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I.

lenn \ä) l^ic imb ba einen Hilf auf bie fc^on feit

einem l^oI6en ^of^rl^unbert \iä) ergie^enbe unb nod^

immer lüod^fenbe ungel^eure glut ber ©cfiriften über ©cetl^e

werfe, fo bermog iä) ben ©ebonfen ni(|t ju unterbrüden,

bQ$ S)eutf(^lanb bem großen 5Jknne föol^I auf beffere 5lrt

für fein ©d^affen unb SBirfen l^ätte banfen foHen, aU burd&

fold^e ^publÜQtionen. deinem 9Jienf^en !önnte e» angenel^m

fein, menn noc^ feinem 2;Dbe allen @e!^eimniffen feine»

5prit)atleben§ nad^gefpä^t unb eine förmlid()e Spionage bi»

in bie öerborgenften Söinfel feiner 2öo!^nung angefteHt

h}ürbe, um irgenb tina^ in Sejug auf feinen |)au»:^alt

auöjufunbfd^aften. gür bie 5!)?anen unfere» S)i(ä^ter» liegt

eine malere ^eleibigung barin, ha^ man Südjer auf ^üc^er

mit ^latfd^ereien über feine ^ugenbliebfc^aften, »ie über bie

flüchtigen ^^ieigungen feiner fpäteren ^atjre anfüllt, um

jebe§ mit einem @e!ri|el feiner §anb bebecfte 3^^^^^«^^"

in ben 2)ru(f ju geben. S)iefe ganje Literatur fc^eint

barauf berechnet ju fein, ben je^t Sebenben barjutl^un,

@oet!^e fei bod^ aud^ nur einer ber üeinen ©eifter getüefen,
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melcfie fid^ ]^eute auf bem großen Wlaxit ola 93erüf)mtr;etten

QU§pD]Qunen laffen. ©erabe init bem, it)a§ i^m am öcr=

l^a^teften fein mürbe, \nä)t man il^rt ju fetern, inbem man

befannte, bon i^m felbft getl^ane 5teu^erungen ignorirt.

@(i)on bei feinen Sebjeiten begann ber ©d^mall bon ^ommen=

taren über feine SBerfe, befonber§ über biejenigen, in meldten

ber gauft „fcfiolafticirt" marb. DZad^bem ber ^rofeffor

^inric^öfein „DbertoIIIjau§überf(i)na|)pung§narrenfd^iff", mie

^laten beffen bi(fleibige§ ^uä) nennt, öom ©tapel gelaffen

f^aik, entftanb ein mal^rer Sßetteifer unter ben bamoI§ noäj

florirenben Hegelianern, e§ i^m glei^ p tl^un, unb fööfd^el

brachte e§ ^u ftanbe, ba§ gro^e ©ebid^t äugleicf) im ©inne

be§ peti§mu§ unb ber abfoluten 33erliner ^^ilofopfiie au5=

i^ulegen. @oet!^e äußerte fid) in ben ©efpröd^en mit @(fer=

mann ödII Unmut über baö @eba!^ren, mit meld^em l^ol^Ie

^ö^)fe i^re eigenen |)irngefpinnfte in fein teben§öoIIe§ SSerf,

t)a^ er felbft ein infommenfurable» nannte, fiineinptragen

fucfiten. Mein fein ^roteft blieb fru(^t(o§ : ba§ ^ommen=

liren fing nun erft recfit an unb gemann öon ^d^rjel^nt

^u So^tje^nt immer riefenl^aftere 3!)imenfionen, inbem ou^er

bem fyauft aud^ fömmtlic^e übrige 2Ber!e @oet^e'§ in öft:^e=

tif(f)en unb ^^^ilofop^ifcEien Elaboraten mit einem unburc^=

bringlid^en, alle ^poefie in ifjnen erftidfenben Qualm umpßt

mürben, ©elbft menn ficE) unter biefen ©d^riften einige

beffere finben mögen, unfern ©enu^ an ben 2öer!en be§

t!ic^ter§ fönnen fie auf feine SSeife erl^ö^en. 5(uf atte

göüe ift i^r 5Ru|en pcfift problematifd^ ; benn burdf) biefe§

emige Schreiben über ©oet^e unb über bie fogenannten

„0affi!er" ift e§ gefommen, ba^ man meit meniger bereu

2Öer!e felbft, al» bie ^Scfiriften über fie lieft, unb e§ Einem
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gor nicf)t mel)r auf poetifc^en ©enu^, fonbern barauf an=

!otnmt, [id^ aUer^anb lanbläufige Urteile anzueignen, burd^

meldte man fid^ ben 3lnfc()ein bon literarifcfier S3ilbung

geben fann.

5Jian ^at unfer Qeitalter ein alejanbrinifc^e§ gcnonnt.

3)iefer 35orn3ur[ märe an [id^ fein fo fd^Iimmer; benn bie

3eit, meldte einen Stl^eofrit unb einen 5tpoIIoniu§ öon

9t^obo» !^ert)orgebrad^t, fonnte nod^ immer auf auSgejeid^nete

^oeten ftol^ [ein. 5tIIein menn ba§ eben dfiarafteriftrte

^treiben nic^t balb ein @nbe nimmt, fo öerbient bie ^ßeriobe,

in meld^er mir leben, einen fd^Iimmeren 33einamen al§

ben einer aleranbrinifc^en,. 5lucf) ge^en bie berberblirfien

äöirfungen biefer ©attung öon Siteratur nod^ biel meiter,

aU bi§!^er angegeben
;

ja ic^ mu^ in berfelben einmal eine

birelte 3SerungIim|)fung @oet^e'§ unb jmeiten^ ba§ ©trcben

erblidfen, bie grud^t feine§ 2)afein§ unb bie l^ol^en ^been

unb 5ibfici)ten ju bereitein, bie il^n bei ber Sl^ötigfeit feine§

ganzen 2eben» leiteten.

Sie @pD(fie bon (SJoetl^e'S Sugenb bi§ ju feinem Sobe

mar in politifd^er ^infic^t für S)eutfd^Ianb eine traurige.

3uerft bo§ 5leu^erfte ber 3^^^^^^!^"^^^* unb ßleinftaaterei,

möljrenb ha§> „liebe, alte beutfd^e 9leid^" in ben legten

3ügen lag; fobann ha^ fdtimac^boEe napoleonifd^e 3oc^;

enblid^, nad^bem bie§ burc^ rül^mlid^e 3tnftrengung a^'

gefd^üttelt morben, eine geiftlofe, alle Stegungen ber ^reifieit»=

liebe unterbrücfenbe unb felbft be» @efül^Ie§ für ^fiationat»

e!^re bare 9{ea!tion. @ine fold^e 5)3eriobe mar nid^t ba^u

anget^an, |)offnungen auf bie f)erftettung eine§ einigen

unb freien 33aterlanbe§ ju ermecfen. 2)al^er manbten fid^

bie eblen ©eifter mel^renteil» bem ^o§mopoIiti§mu» ju.



S)Q§ trat aiic^ bei ©oetl^e ber ^att. 3ebod^ loberte

babei in i^m erfiter 5patrioti§niu§ , unb mit bem gongen

^^euer feiner ©eele bet^ätigte er i^n, um S)eut]'d^Ionb in

2öi[[enfd^Qft> Literatur unb ^unft gro$ ju motten. 3!)ieyem

(Streben Xüaxm öon früt) on oEe feine 5lnftrengungen

gett)ibmet, unb ey leud^tet qu§ fömmtlirfien ©d^riften l^erbor.

6r mar babei frei öon @goi§mu§, boll bon 5Inertennung

für jebe» reblic^e SöoIIen unb klingen, fomie für jebeä

Talent, ba§ er für ein foIc^eS ^ielt, unb immer bereit,

bo§feIbe gu förbern. @r begehrte feine dränge blo^ für

fid^, fonbern e§ mar i!^m uor aUcm um ba§ ©ebeil^en be§

©anjen ju t^un. 2)urc^ biefen l^ol^en (Steift mar er minbeftcn§

ebenfo gro^, mie burrf) feine 3)irf)tungen.

Unb einen folrfien 53knn glaubt man nun baburd^

ju berl^errlic^en , ba^ man i^m einen ^ultu§ mcil^t, mie

bie Tibetaner il^rem furchtbar entfteüten Subb^a, öor beffen

l^eiliger ^ti)t fie fid^ in ben ©taub niebermerfen ! SSal^rlid^,

ben taufenb unb abertaufenb finnlofen (Gebeten, meldte bie

l^eutigen Subbl^iften burc^ 5)kfd^inen abl^afpeln laffen,

fommt e» gleid^, menn bie angeblid^en ©Det!^e=5lnbeter unter

Seräuc^erung i^re» SboI§ ber SSelt in unjäl^ngen 95aria=

tionen berfünben: jebe 3eile, meldte ber (SJöttlid^e je ge=

frf)rteben, fei etma§ ßinjige» unb Unbergleirf)lid^e§ ! 5luf

biefe SSeife merben benn bie gal^Ireid^en, für f)offeftc ber=

faxten ^rologe unb fonftigen ®elegen^eit§gebid^te, e§ merben

alle jene ^probuftionen , bie (SJoet^e'S 2[Ber!e anfd^meHen,

ßl^ne feinen 9tul;m irgenb mehren ^u fönnen, mit feinen

großen Söerfen auf @ine Sinie gefteflt, unb e§ mirb in

^ofiem @rabe fraglid^, ob bie ben Ie|teren gewollte Se=

munberung nidf)t überl^aupt eine blo^ borgeblid^e fei. ®em,
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ber fold^ermo^en gefeiert trerben \oU, trirb boburd^ fidler

ber fd^Iimmfte 2)ien[l geleiftet. Tlit biefem ©c^toinbel ift

aber beftönbig nod^, fei e» nun offen ober berftecft, eine

5lBfi(f)t berbunben, gegen meldte ©oet^e felbft om ent=

fd^iebenften ^roteft einlegen würbe, nämlid^ bie: feine

2Ser!c al§ ben ©renjftein unferer Literatur l^injuftetten,

:§inter welchem nur ber 33erfaII liegen !önne unb jenfeitS

beffen jeber 5Berfud^, nod^ ettoaS Süd^tigeS l^erbor^ubringen,

frud^tloö fein muffe. 5lIIenfaII§ lä^t man neben i^m, ober

in weitem Slbftanbe, nod^ ©dfiiller unb ein paar SInbere

gelten; bie Quägeseid^neten 5)id^ter, bie nad^ biefen bereits

gefommen finb unb ba§ 33erbift Sügen geftraft l^oben,

bleiben unerwäljnt; unb toaS bie 3u^unft betrifft, fo ift fie

ja notwenbig ber ^efaben^ berfatten. «Sollte fie auc^ ba»

|)errlic^fte l^erborbringen, man l^ötte bod^ nur 51d)feläudten

bafür. 5)ergleic^en ^Tnfictiten finb nic^t neu in ber Söelt

;

wie berberblidf) fie Wirten, bafür will ic^ ein Seifpiel an=

fül^ren,

2)ie 5lraber nad^ 5}tul^ammeb blidften mit einer fo

überfd^wenglid^en ^Bewunberung ju hm borislamifd^en

2)id^tern jurüct, ba^ fie bel^aupteten , biefe liefen fid^ nie

wieber erreid^en, gefcEiweige benn übertreffen. 2;urdE) aEc

Sal^rljunberte l^aben fie gwar 9}erfe in ungel^eurer 9Jienge

probu^irt; auc^ fanben bie 58efferen bon il^nen bei hm
3eitgenDffen wol^t 5lner!ennung. 2)od^ würbe i^nen bon

ben 2e|teren immer borgel^alten
, fie feien nur fd^wadje

^'iad^folger jener göttlid^en SSüftenpoeten , unb bie "^htt

bon ber ^laffijität unb 93iuftergiltigfcit ber 9JhmIIa!at unb

^amafa würbe fo jum feften Sogma , ba^ jeber fid^ ber

3orm wie bem Sn^alte nad^ an biefe 25orbiIber fjalten

^nl^...
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mufite. ^luä) nacE)bem fic^ ba§ Kalifat über bie tjatbe

2BeIt auSgebe^nt l^atte, nQ(i)bem blül^enbc ©tobte, ©c^Iöffer

mit üppigen (Sötten entftanben lünren imb bie 5p^iIofop!^te

fid) mit ben großen 9tät|elfragen be§ 2)afeiny ju be=

fcfläftigen begonnen l^atte, glaubten bie SDic^ter biefe gan^e

.Kultur ignoriren ju müfjen unb fangen noc^ fort unb

fort öom Um^erftreifen in ber SBüfte, öon ^ünberjügen

ber 33ebuinen unb bon öeröbeten Sagerftätten , an benen

ber (Sänger feine ©eliebte Hergeben» fud^e — moburd^ fie

bann, mit menigen 2tu§na!^men, in eine unerträgliche

DJionotonie üerfielen. 2i>a§ l^ätte nid()t au§ ber arabifd^en

^poefte merben fönnen, menn fie, ftatt in einen engen ^rei»

über!ommener SJorfteHungen , bie fpäter gar feine 9tealität

me^r l^atten, gebannt ju bleiben, in ben nac^Ijerigen

@pod)en, in benen fid^ baö mu^ammebanifrfie (S)eifte§Ieben

fo reicf) entfaltete, bie 5Inf(^auungen unb ^been ber j;ebe§=

maligen 3^^^ in firf) aufgenommen !^ätte, menn fie firf) in

ben ^almen= unb ß^preffenl^ainen öon 33agbab, in ben

3auberf(i)löffern ber Omajiaben.am ©uabalquiöir mit neuer

gorbenprac^t gefd^mücft Ijätte —
, ftatt immer mit ben

üormu^ammebanifrfien ©ängern über bie ©anbpgel bei

'^Jldta l^injutraben

!

3^ie arabifc^e 2)icf)t!unft ber fIaffifdE)en ^eriobe fte^t

nun jlöar l^inter ber unfrigen um eine ganje ®iriu§tt)eite

5urücf; (SJoetl^e'» unb <Bä}\Utf§> ^poefie ift gegen bie be»

5tmrul ^1i\\^ bie be§ öottgereiften 9Jiannea gegen bie erften

Saute be§ lallenben ^linbeö. ^ennoc^ mü^te t)a^ gegen=

löärtig in ©(^mang ge!^enbe unauf^örlicfie geiftlofe Sob=

preifen unferer Haffifc^en ^^eriobe bei längerer f^ortbauer

einen äl^nlic^en narf)tei(igen ^influf? auf unfere Siteratur
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:^aben, wie ea baSjenige ber alten SBüfteupoefte auf bic

fpätere orabifd^e 2)ic^tfun[t ausgeübt l)ai. 93Zöge ficf) baffer

bie beutjc^e ^Ration oufraften, um bie P)ari]äer ^um Tempel

^^inau^jujagen, bie [ie um i^r |)i3d^fle§ uub |)eUig[te§ be=

trügen, ©icfier h)ürbe it)r bei folc^em ^rojeffe a\x6) @oett)e

beiftel^en, er, ber in allem ben gortfc^ritt mollte, alleij

@nge, S3e|cE)rän!te , Stagnirenbc I^a^te, be[fen leud^tenbe*

5Iuge immer ber 3ufunft pgetDanbt mar unb in i^r eine

pfjere ©ntmidlung ber 5)^enfrf)^eit , fotoie jugteid^ ber

2Biffen)(^aft, Literatur unb ^un[t borausfa!^. ^n biej'em

©eifte ^Qt ©oet^e am (^nbe jeine§ Seben» al§ ein ^ropl^et,

am 2öenbepunft ^meier Zeitalter [tel^enb, auc^ ba§ 2öort

Sßeltnteratur auSgefprod^en.

I®*-

iXv.^^
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II.

Jon Indien m^ im iik\Mmi.

^-§ a^ab SSöIfer, beren Siteratur \iä) ganj otjue @in=

tuirfung ber (Sqeugniffe anberer ^^iationen enttoidfelte,

ireil fie feine folc^e fenncn lernen fonnten. (5o bie ^nber.

S^re (Spü, S^rif unb S)ramQti! entjücft un§ burc^ gQrben=

4)ra(f)t unb beraufc^enben 33Iütenbuft ; in aßen i^ten |)er=

öorbringungen fpiegelt \\ä) bie üppige '?flatm i^re§ Snnbe»,

iro in Urtuälbern, gleirf) jenem im „9iQlQ§" gefd^ilberten,

jeber 3l[t ber Otiefenbäume \iä) trieber in ben 33oben fenft,

um al§ mäd^tiger ©tomm jum ^immel oufju[teigen unb

ein unburd^bringlid^e§ ©d^nttenbadf) 5U bilben, burcf) beffen

Uiac^t bie 5tugen öon Stigern unb ^pant^ern leuifiten,

tüQ^renb (Siefanten, bie Säulen ber 53Qobab§ unb 5JtQngo=

bäume entourjelnb , burd^ ba§ S)i(fi(^t breciien. lieber

bem 33Iättermeer ragen bie (Siagipfel be§ |)ima(a^a em=

43or, unb mir frören ben äöogenfturs ber @anga, mie

bie ©öttin im fallen ber braufenben ©emäffer öom

rCiimmel f^erabfteigt. 0are 2;eic^e, in benen bie l^eilige

SotD§ bliiljt, erfd^Iiepen |id) , 33ögel öon bunt]'d^illernbem
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©efieber umflattern bic ^eld^e bon iölumen, qu§ benen

betöubenber Söol^Igerud^ [trömt, unb (Sinfiebler ru^cn

unter ben Saubfc^irmen , inbem [ie üon ^almenblöttern

bie ^unben qu§ grauer S^orjeit lefen. Söir möd^ten un§

bicfe ^poefie nid^t Qnber§ trünfc^en; burd^ ^tnpf[e öon

ou^en ^tx ^ätte tl)re an 3Sertt)i(berung gren^enbe lieber»

fülle, I^ätten il^re oft in§ 5!Honftröfe au§artenben 5p]^ontaf{e=

gebilbc gemäßigt Werben tonnen. @ö toäre aber l^iermit

ein 2;eil il^rer ßtgentümlid^!eit unb pgleic^ i:^re§ Üteijeä

^erftört Sorben.

ßbenfo gan^ au§ \\ä) fetbft l^at fid^ bie ®id^t!unft

ber |)eßröer entmidfelt; fte !^at eine einfeitige, jebod^ er=

ftaunlic^e |)ö^e erreid^t, unb nac^ 2tIIem, ma» feitbem

;^erborgebrad^t werben, bleibt boc^ ba§ 58ud^ C)iob, fomie

Wanäjt^ in ben ^falmen unb 93üct)ern ber ^ßropl^eten wegen

feiner (Jrl^aben^eit unb feine» «Sd^wungeS ftaunenöWert. 2{tte§

ift mäd^tig unb gro^, ein bonnernber (S^oral, neben bem

jeber anbere Son bon ?0^enfd^enftimmen berl^allt. SÖottte

man I)ier fügen, ba» beftänbige l^od^geftimmte 5pat^o§ er=

jeuge ^Jlonotonie unb bie 5lenntni» frember G)ebid)te l^ötte

ben Suben, wenn folc^e i^nen ^ugönglid^ gewefen mären,

bon 9]u|en fein tonnen, um i^re eigenen ju berboütommnen,

fo mürbe ba§ na^eju fo biet tiei^en, al§ münfc^te man

ü6er!^au^)t au» ber i^ebräifd^en ^poefie baSjenige ^inmeg,

morin i^re übermältigenbe Söirfung befte^t.

(5d^ä|en mir bie beiben genannten Literaturen l^od^,

fo werben fie bod^ bei meitem nod^ bon ber gried}ifd)en

übertroffen, bie gleidf) ibnen o^ne ©inwirfung feiten§ anberer

9?ationen entftanben ift unb fid^ au§gebilbet l^at. 2Bir

pren nidf)t, ba^ irgenb ein ^ellene eine frembe ©prad^e
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äu onberen Q^i^eden al» 51t benen be§ ^raftifd^en 58ebürf=

ni[fe§ gelernt f)ätte. S^emiftoüe» fofl, möl^renb er als

33erbannter am öofe be§ Xerje§ lebte, fid) mit bem ©tiibium

be» ^er[{f(f)en befcfiäftigt -Reiben, imb in einem Suftipiele

be» 5tri[topI)ane§ !ommen 33rocfen eine§ fremben S^iom»

bor, bie öer[tümmelte§ ^erfifd^ fein tonnten. 2)er Strieb,

bie Literaturen frember 33öl!er fennen ju lernen, ja aud^

nur Übtijen über biefelben einju^iefien, ift aber, mie bem

gelb^errn unb bem ^omöbienbid^ter, mo^I allen (Sried^en

fremb geblieben. @§ ift unbentbar, ba^ in bem alten

blül^enben perfifc^en 9teidf)e ber ©ro^fönige nict)t ©(^rift=

fteüer unb 2)i(i)ter üor^anben gemefen fein follten, bie jefet

mit i^ren SBerfen berfcfiotten finb. S)ie %üvXvc in ^Iein=

afien, meldie fo bielfarfien 35erfel^r mit ben ^erfern ^aben

mußten, bunten leicht l^ierüber Ä'unbe erlangen; allein

i^rer lleiner flimmerte ficE) barum. Ueber bie @eifteö=

probutte ber Sleg^pter, ber |)ebräer, ^ppuijier, fomie —
menigftena feit ben ,Qrieg»jügen be» 5Itejanber — ber Snber,

Ratten bie ©riecfien, mören fie in biefer ^ejiel^ung irgenb

neugierig gemefen, firf) ju unterrichten bermocfit. ^oc^

^errfc^t bei allen il^ren 5tutoren l^ierüber 2:obe§fd^meigen.

(Sine gemiffe (Sinmirtung abgerechnet, meiere fc^on frü^

öon 5tegt)pten l^er auf i^re ^^itofopt^ie ftattgefunben, ftel^t

e§ au^er 3^^ifclf ^^^B '^'^ Siteratur ber Seltenen alle»

nur fi(^ felbft berbanft.

2)a nun biefe Siteratur fogar in ben Strümmern, in

meldten fie allein auf un§ gefommen, bielleic^t noc^ immer

bie f($önfte unter allen ift, fo liegt ber ©ebanfe nal^e, e»

fei für jebe Literatur überhaupt eine fold^e 5Ibgefd)toffen^eit

ba» 3?Drteitf)aftefte , inbem (Sinflüffe bon au^en nur ifjre



art-i~5"i'...vi'>=''^-'5

^l-' 13 -^^

Originolitöt beeintröd^tigen fönnten. Mein bo^ eine ber=

ortige Sfolirung !eine§it)eg§ in ollen göflen öorteit^oft

gett)ir!t l^ot, bafür bietet fid^ jogleic^ ein 33ei]pie( bor.

^ie fc^on ermähnten 5lraber l^oben öon jel^er eine 5lrt

tjon Quarantäne gegen bie 6ei[te§probufte onberer 9}ölfer

erri(i)tet. 3)o^ inbifc^e unb perftfd^e SJiärd^en auf bem

SBege ber lleberlieferung ^u i^ncn gelangten, unb bo^ fid^

oud^ eine öage Strobition öon ben Qlbenteuern be§ Db^ffeu^

l^inüber öerirrte, !ann faum al§ 2Iu§nal^me l^ierbon an=

geführt werben; unb oud^ ber Umftonb, bo^ fte nod^

älteren f^rifdtien Uebertragungen ^oropl^rofen be» 5lri[toteIe»

t)eron[toItet, bebeutet nid^t öiel in bem ©anjen il^rer Literatur.

Sid^erlid^ !^aben i^re 5poeten, bie nic^t über bos S^ri[d^e

hinaufgingen, unb i^re ©efdiicfitsfd^reiber, bie eine grope

Untoiffenl^eit bejüglidt) ber |)i[torie unb ber Sitten onberer

SSöIfer berraten, fid^ niemals um einen 5lutor be§ 5tu§=

lonbe» geflimmert. (Sin @runb fiierfür log fdt)on in i^rer

^Religion, inbem [ie fürcEiteten, burd^ bie (Sd^riften bon

©l^riften, bie [ie al§ @ö|enanbeter onfo^en, unb burd^ bie=

jenigen bon |)eiben mit Sbolotrie ongeftedft gu merben, teil§

ober mar ouc^ il^r eigentümlid^er ©efc^morf boron fd^ulb.

9^ur bie 2t)ri! fogte i^nen ju, unb ^mar, mie bie§ befonbers

bie arobifd^e ^oefie nod^ ÜJ^ul^ammeb bemeift, in biefer

ha^i Ueberfünftlic^e , mit ©d^mudE Ueberlabene
, fid^ in

buntem ^run! bon DJtetopl^ern
,

|)^perbeln unb meitl)er

gegolten Silbern ©efaüenbe. gür 6pi! unb S^romati!

Ratten [ie gar feinen ©inn; unb mäl^renb [ie bei ber

ungel^curen ^Verbreitung i^re§ ©tamme§ über einen großen

2eil bon 5([ien (Belegenl^eit genug fanben, bie[e formen

Hon ben ^er[ern unb Snbern fennen ju lernen, nal;men
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fie büc^ öon il^nen ni(f)t bie minbefte ^iotij. ©olc^e Se=

jc^rönlt^eit fd)eint üon bem SBefen ber 5trQber unjertrennlid^

5U jein, unb felbft tüenn [ie fi(^ burd^ Serül^rung mit

ben (Europäern nod) mieber ju l^öl^erer Silbung aufraffen

folften, tüürben fie boc^ fc^merlid^ je an unferer Literatur

(SJefaHen finben; fo !ann benn bie irrige ivoax originell

genannt werben; allein fie bietet bocf) ein 33ilb trauriger

6införmig!eit unb 5Irmut bar. 3!^re @efc^ic^t»büc^er unb

9ieifebef(^rei6ungen finb aflerbing§ burd^ bie güHe be§ in

ifjuen aufgefpeic^erten 9JiateriaI§ mid^tioi, entbel^ren inbea

jeber ^unftform, unb i^re ^poefie ermübet burd) ba§ ett)ige

@Ii|ern unb ben me!f)r jum Or^r al§ ^ur 8eele fpreci^enben

SBortpomp. Sia» SBertboKfte, tt)a§ fie l^erDorgebrac^t , ift

eben ba§ äöer!, bei beffen ^robuftion fie fid^ am menigften

ifolirt ^aben unb beffen ©toff größtenteils Don anberen

Nationen ju i^nen übergegongen ift: bie „Saufenb unb

eine ^'lacfit".

3)iefe§ Seifpiel bemeift mo^I, baß ba§ 3Ibfd^Iießen

einer Literatur gegen biejenige ber übrigen SSöIfer !eine§=

tt)eg§ immer baju beiträgt, fie mertöoH ju madjen. 5lber

märe bagfelbe auc^ nid^t öorl^anben, fo mürbe e§ boc^ öon

born^erein tpridit fein, neueren 3^ationen gu prebigen, fie

müßten, um ©roße» unb ©elbftönbige§ ju leiften, e§ mie

bie @ried)en machen unb feine 5iotiä bon bem ne!^men,

ma§ in anberen Säubern gefc^affen morben fei ober nod^

gefc^affen irerbe. 9ia(^ bem Untergange bon |)ella§ l^aben

fid^ äuerft langfam, in neuerer 3eit in einem befd^teunigteren

unb riefen^afteren 5JJaße bie SSerbinbungen jmifd^en ben

^Rationen gemehrt, unb nic^t einer gegenfeitigen 5tbfperrung,

fonbern einer immer innigeren 23erfd()meläung berfelben



-^ 15 -^-

ftrebt bie 2BeItgef(^ic^te ju. 5)iej'er jelbe 2Beg ift benn

auä) jeber Siterotur borgejeid^net , unb tüel^e berjenigen,

bie \f)x !^\d in entgegenge|e|ter 9iic^tung fud^t! ©c^on

feit mif)x at§ einem l^olben 3a!^rtQu[enb geigt fic^ bie»

%xaä)kn ber europäifd^en 35ölfer, i^re geiftigen ©c^a^e

gegen einanber auSjutaufdien, i^re literarifd^en S3e[i|tümer

burd^ biejenigen ber anbeten ju mehren. @§ überrafd^t,

lüie jcfineE bereite im ^Mittelalter bei fonft boci) fel^r Iang=

fomen ^ommunifationen nid^t nur bie berfd^iebenen 2;rabi=

tionen, Jonbern auc^ bie literorifd^en (ärjeugniffe öon Sanb

5U Sanb roanberten. Cft ift e§ nid^t mit S3eftimmtl^eit

onjugeben, too eine ©age juerft oufgetreten ift, fo ge=

fd^minbe \Daxh fie ©emeingut ber 6^riften!^eit. 91id^t

allein bie umfangreid^en 6t)flen, tt)ie ber bon ^arl bem

©ro^en unb ber bom l^eiügen (Bxal, fonbern aud^ bie

@efd^id)ten imb $BoI!abüc^er bon ^ortunat, ber f(^önen

^öfiagelone unb SKelufine, bem emigen Suben unb fo

loeiter bcrbreiteten liä) imxd) ©nglanb, granfreidEi, 2)eutfc^=

lanb unb ©panien.

SDo» gro^e SBorratal^au» , au§ bem fid^ bie meiften

Slrabitionen über (SurD|}a ergoffen, mar eine ^dt lang

i5^ran!reid^, unb S)eutfd^Ianb eignete f{(^ bielfac^ bon

bort nid^t attein bie ©toffe, fonbern aud^ bie bid)terifd^en

^eorbeitungen an, inbem mand^e ber erjöl^Ienben (Se=

bidtite unferer mitteI^o(f)beutfcE)en ^oeten nid)t biet mel^r

al§ freie 33erfionen frangijfifc^er Originale finb. (Sinjelne

©agentreife, bie borjugSmeifc Sntereffe für ein beftimmte§

5BoI! Ratten, ober ber Snbibibualität beöfelben befonber§

pfagten, blieben atlerbing» äunödtift mel^r total, mie

ber bom ^önig 5trtu§ in ©nglanb, ber bom 6ib in
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Spanien , berjenige ber 5^ibclungen in ©fanbinadien unb

3;;euti(^lQnb. Mein fpöter mürben biefe ©d^ranfen für

bie meiften berfelben gcfprengt. 9^ur einige barunter fd^ei=

nen beftimmt ^n fein, auf fefte ©renjen bef(f)rön!t ju

bleiben, jum ^eifpiel ber üon ©iegfrieb unb ß^rieml^ilb

auf ben germanifd^en ^Rorben, ber öon ^ernarbo bei

(Earpio auf Spanien.

SSenn ber erfte gro^e ^ic^ter, tt)elrf)en ba§ neuere

©uropa l^eröorgebrarfit , 2) ante, nur in feiner S^rif 6in=

f(üffe bon au§tt)ört§ l^er, nämlid^ au§ ber ^probence, er=

fal^ren ju l^aben fc^eint, fo finb fold^e bei ^etrarca unb

Boccaccio fd^on öiel ^ol^Ireid^er. 5)er ©rftere ^at naä)=

meialicf) in feinen (Sansonen unb Sonetten bie 2:roubabour»

Dielfac^ üor 5{ugen ge!§abt, ber 2e|tere in feinem „^eco=

merone" roie in einem Speid^er ©efd^ic^ten au§ allen

3eiten unb Säubern gefommelt. 2)ie jol^IIofen ©ebirfite öon

Ülolanb unb ben Siittern ber Safelrunbe l^aben ebenfo wie

mel^rere ber erjöl^Ienben ©ebic^te Boccaccio'», ber ^uerft

bie „Ottave rime" oufbrac^te, auf alle anbcren 33ölfer

anregenb gemirft, unb Italien föurbe nun ber gro^e

poetifc^e |)erb, roelcfier bie ganje apenninifd^c |)albinfel

fomol^I mit Stoffen mie mit formen öerforgte. Sel^r

früf) geigte fi(^ bie§ in (Sn glaub, mo (51^ au c er öiel öon

^Boccaccio borgte, ^^ipp Sibnep eine 3Ir!abia nac^ bem

91Zufter berjenigen be§ Sannajar fd^rieb unb bie 5loöeI=

liften ^anbeÖD , ©iralbi (5int!^io , fomie biele anbere öon

ben 2)ramati!ern ausgebeutet mürben. Söenn Senianb

bel^aupten wollte, bie neueren Literaturen mürben fid^ er=

freulid^er entmidfelt l^aben, faE§ fie gar nid^t mit einanber

in iBerül^rung gefommen mären, fo !ann man il^nen
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ertribern, baß ©f^afefpeare'S Ü^omeo imb ^ultü, Ctf)el(o,

SBq§ i^r wollt, Tla)^ für DDinfj gar nidit eriftirten, tüenn

er nid^t bie Betreffenben ^Zoöeüen gefannt tjätte, unb baf^

auä) italteni](f)e ©cfiaufpiele ni(f)t ö^ne (Sinfluf^ auf bic

fcinigert geblieben finb.

Wit alle» feine Scfiattenfeite Ijat, fo machten fid)

freilirf) anä) bereits frü^ Uebelftönbe bemertlic^
,'

bie burd^

bie ^Verbreitung literarifdier ©rfd^einungen üon Sanb ju

Sanbe ^erborgerufen würben. galfcEie 5Jloben, gu benen

aud^ Ijeute balb I)ier, Balb bort ber Son angegeben wirb,

mat^ten feit bem fecfiäel^nten 3aljrl;unbert periobenweife

i^ren 9tunbgang bon 33oIf ^u 95oIf. S)ie fü^Iid^en ©c^äfer=

romane, oon Italien ausgegangen, erzeugten überall 5a^I=

lofe 9tad)a^mungen, unb felbft bie auagejeic^netften 2:alente

wibmeten fid^ biefem oer!e!^rten ©eure. 5^od^ fd)Iimmer

war bie ©bii^e^^iß "^er Siitterromane bom Sdjiage be§

5Imabi§, bie bon ©|)anien au» afle Öönber anftedte.

5IucE) bie ßinfü^rung ber ©onettenform au» Stauen brachte

nid)t überaE ^eil; fie erzeugte in ©^3anien ein eben foldie»

gieber, bergleid^en fleine (Bebic^te ju fabrijiren, wie e» in

Italien graffirte, unb brängte bie ein!)eimifc^en
, für bie

S^rif fef)r geeigneten formen in ben i^intergrunb. 5iod)

gefcEimadberberbenber wirfte bie !^o!^Ie @cf)önrebnerei unb

burd) woKüftige S3ilber, ben ©eift cntnerbenbe ^poefie

53ZarinD'a, beffen „5Ibone" weit unb breit bie lMebting»=

Ie!türe bon 2llt unb 3ung war unb, wie fein in gleichem

@til berfa^ter „^öetl^Ieljemitifd^er ^inbermorb", in aEe

ebradien überfe^t würbe. 9lad)bem Italien mit feinen

Suftfpielen unb Comedie del arte, Spanien mit bra=

nmtifdjen ^^rDbu!tionen aller 5(rt bie franji^fifd^e 53üf}ne
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überflutet l^atten, übernal^m micber 3^ran!reid^ bie leitenbe

giolle in ber europaifc^en Siteratur, unb ^toax in einem

noäj nic^t bogetoefenen Tla}^^, inbem e» fogor in ber ^eimat

<S^Q!e]peare'» unb (SaIberon'§ in 8QC^en be§ Öefc^marf^

eine 5(rt öon @efe|;gebung ausübte unb bie großen 5(utoren

ber früheren ^t\t in ben f)intergrunb brängte.
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III.

)ä) hvLxä) ben gröBtcn Seil be§ üorigen ^af)x=

l^unbertö galten bie ©d^riftfteller qu» bem fo=

genannten golbenen 3f^t'Jltß^ 2ubtüig'§ XIY. in allen

Sänbern für muftergiltig , unb fpöter gewannen bie

©(firiften SSoltatre'S unb 9louffeau'§ eine 33erbreitung unb

einen @inf(u^, wie bietteidfit no(j^ !eine anbeten fte gehabt

l^oben. Snfofern biefelben religiöfe unb ^3oIiti](^e gretl^ett

förberten, war bie» gewi^ nid^t ju bcflagen. 9lur ber

[tarre ^tegeljluang unb nüci^terne C^eift, welcher feine eigent=

lid^e 5poe[te auffommen lie^, unb bem aud^ nod^ 35oItaire

l^ulbigte, wirfte bei ber öon ^i^anfreid^ nocE) fortwäl^renb

gel^anbl^abten ©uprematie in ber Siteratur öerberblid^.

2)eutfd^lanb war e§, öon bem üorjugsweife ba§ ©ignal

5um ©turj biefer @ei[te»t^rannei ausging; ©nglanb, fo=

bonn oud^ Italien unb Spanien fd^Iojfen [id^ ber freien

^Bewegung an, unb enblid^ brad^ aud^ bie romantifcfie (Sd^ule

in granfreid^ unter gül^rung be§ großen 23ictor |)ugo ba§

Sod^. 95on bo an ift bie litcrarifd^e ^ommunifation äWijd^en

Sanb unb Sanb immer lebenbiger geworben
; fie !^ot feitbem
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inienfiüiieu amjenommcn , luic fic früfjer nicf)t gcaf)nt

irorben. Hub in]o[ern jebcS ^inVlf bcm anbern fein Oiiite§

mitteilt itnb biefeÄ babitrd) tuiebcr 5U eigener ^robiiftiDn

befeuert — tüie follteu mir joIdjeS nicf)t preifeii? äöenn

bnbei aiid) fd)ied)te ßri'djeinungen ,
[(üd)titje ^^-obiifte ber

^^JJobc, oft tneit fc^ncKcr aU bie guten ben äöeg über

bic (^Jrenjen il)re§ ©eburt§(anbe§ finbcn, ]o i[t bie§ ein

uuücrmciblidier llebelftanb , bcn mir mit tjinueljmen unb

bei bein mir uu^ mit bem ©ebaufen tröften muffen, bn[?

füldje 2;agc§mare fid) nic^t auf bic Saiier behaupten fann

unb fc^Iief;Iid) ber mertlmlleren bcn "^^la^ räumt.

S)te beutfc^e Siterntur, meiere feit ber 9."llitte beä nd)t=

5el)nten v*»iif)rf}itnberti: erblüf;te, mar feit il^rcm 33cginn bic=

je-nige, bic fid) am meiften mit ben ©djä^en ber anbercn

bercid)erte unb Don biefen ju il}ren eigenen Sd^öpfungcn

angeregt murbc. iBereit§ el}c ber eigentlidjc gtor unferer

®id)tfunft begann , maren nid)t allein Uebcrfeljungen ber

griec^ifdjcn unb Iateinifd)cn 5lutoren in 2;eutfdjlanb t)er=

breitet, fonbern man bcfaü Ijier aud) 3Serfe, auä benen

man im 5tu§äugc unb in einjelnen ^^roben ©ante, ^ctrarca,

^^triüft fennen lernen fonnte. (verncr maren 'Sljafefpeare,

93liIton, ja Derfdiiebene <S($aufpiek ber Spanier, bie le^teren

nad) franaiififdjcn i^erfionen, übertragen morben. Seffing

felbft fjattc fid) mit bem DJiarfe aüer Siteraturen, fo Diele

beren \i)m erreichbar maren
,

geniüjrt , begeifterte fic^ an

8I)a!efpeare unb brang bvi 5U ben Spaniern Dor.

.^sä) mil( fjier bemerfen, baf5 — mäljrenb aU 33eleg

für l'eljterc^S gemö^ntid) nur eine Stette feiner Dramaturgie

angefüfjrt mirb, monac^ man glauben fönnte, er l)abe nid)t

ben O'alberon
,

fonbern nur geringere 5;)ramatifer gefannt
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— er nnct) feinem 33neftt)etf)ie( bic 5(6fic^t Ijaik
,

„'^o.i

lieben ein 3:raum" unb ben „5Ufa!ben öon 3til<^'n^^i"'" D^t

iiber|e|en. 9hir auf (Srnnblagc einer folrfien ausgebreiteten

.sTenntni§ t)ermDd)te if)m bie unöcrgeplicfie 2I}Qt ju gelingen,

ber 33efreier ni(i)t blo^ S)eut|(^Ianb§, fonbern alter übrigen

!i?änber, ja fd)Iie|?Iid) ^rantreid)» fetbft tion bem galtiidien

.VHaifijiömus ju werben ; tapfer fehmbirte if^m babei ^S^rt'ev,

ber bei geringer eigener '^rübuftion§!raft ficE) befonberj

babitrd^ ein fel}r grDf,e§ iserbienft erwarb, baf? er befrud}tenbe

Ströme öon au^en :^er auf beutfd)en 33Dben leitete. Unferc

beiben gröj^ten 3^i(^ter verleugnen in if^ren STöerten nidit,

raie öiele Ginflüffe fie bon benen anberer DZationen empfangen

i)ahtn, am menigften tljut biefe§ ©oet^e. ^»»ft bod) fogleid)

in feinem (^jöt^ bie ßintnirfung 2^a!efpeare'ö , in feinem

2Sertf)er biefenige 9touffeau'§, in ben 53attaben jener Don

'Isercl}'» Relics erfennbar, '^ai er fid) boc^ ^u feiner ^sp^igenie

an ben gried)ifc^en 2rogi!ern, ^u feinen römifd)en (^'legten

an ^roper^ unb 2ibult infpirirt. DJiit (Snt|ufia§mu§ be=

grüßte er bal}er aud^ bie neuen Sterne ber '^^Defie, burd^

beren 5tufgel)en ber öorisont ber unfrigen erweitert mürbe.

(5r feierte bie inbif(^e Safuntala', bie ©eorg gorfter nod)

ber engtifcben Hebertragung berbeutfd^tc ; nid)t mtnber ben

(ialberon, öon beffen „2tanb!^aftem ^rtnjen" er ben 5tu§=

fpruc^ tl}at, man tonne bie ^oefie, menn fie a\x^ ber 2öelt

üerfd)munben wäre, wieber burdb if)n in lid^ Seben rufen.

W[i gleicher SBärme fud)te er bem f)afi» unb anberen

^^crfern, wenngleich fie nur Ipdift mangelfjaft bon Jammer

übertragen waren, bei un§ Eingang i\\ berfdiaffen. 5Iber

aud) gegen gleid)5eitige ©rfc^einungen fd^tof^ fid) @oetf)e

feine§weg§ ah, wie bie§ oft bie Sitte alternber DJKinner



i[t, redete glauben, ^poefie itnb ^unft ptten nur 6i§ ju

i!^rer eigenen Sugenbjeit geBIül^t ; öielmeljr trat er nod) in

bem legten S)e5ennium feinet Se6en§ Qt§ ber ^erolb bon

^t)ron'§ unb 9}iQn5oni'§ Untjm auf. g^rembe ©trömc in

bie beut](^e Siteratur gu leiten, lüoren feit bem beginne

be§ Sal^r^unberta anä) befonber» bie 9tomanti!er eifrig be=

mül^t, unb feitbem ift burc^ bie 2;!^ätig!eit jüngerer S)eutf(^=

lanb mel}r ala irgenb ein Öanb ber @rbe ^u einem ©ammel=

pla^ für aUe literarift^en ©rjeugniffe be§ Orient» unb

Cccibentg, ber 3)ergangen;^eit unb ber ©egenmart geworben.

5)ie ©efa^ren, tüel($e mit einer folc^en bielfeitigen

5lneignung frember ©eifteaprobufte berbunben finb unb öon

benen \\ä) nicf)t fagen lä^t, ba^ fie ganj bei un§ umfctiifft

morben feien , bürfen freilidf) nid^t berfc^miegen werben,

©erabe ha^, tüa» bielfac^ al§ glücfliij^e ^olge babon ge=

tül^mt toorben ift, bie DJJannigfaltigfeit ber metrifc^en formen,

fcfieint mir nic^t unbebingt preifenamert in fein. S;ie $ßer§=

ma^e ber ©riecEien unb 3f{ömer, bie man fi^on bor 25oü

bei un§ eingefül^rt, feit if)m aber mit immer größerer

Strenge nac^gcbilbet l^at, traten getüi^ bei Heberfe^ungen

ber 5nten gute S)ienfte. ^nbeffen l^ätte man boi^ ni(^t fo

borne^m auf bie Uebertragungen bei anberen ^Rationen

^erabblirfen follen, meiere bem @eniu§ if^rer ©pracfien ge=

mä^ in anberen 5)Zetren ben ©eift ber alten Originale oft

fel^r glücftic^ miebergaben. ©o befi^en bie ©panier fcfion

feit bem fec^jeljnten Sa^rljunbert eine fe!^r gefällige lleber=

tragung ber Obi)ffee bon ©onjalo ^erej, bie fict) mie ein

Original lieft, bie (gnglänber eine foldje bea ganzen |)omer

boll geuer unb ©d^mung, bon @eorg 6f}apman, bem

3eitgenof|en ©l^afefpeare'». Mein 'oa^ man bie antuen
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33cr§ma^e nun oui^ für Criginalgebid)tc öertüanbte ,
ja

tid^ Einige fo tüeit gingen, bie un§ natürlicfieren Spornten

unb ben 9teim üerbonnen ^u motten, ha^ erregt 58eben!en.

Unferer ©prarfie mu^ boc^ immer ein getoiffer 3^ong

angeti^on werben, um [ie ber antuen ©ilbenmejfung ju

untermerfen; benn [ie I;at eigentlid^ nur Hebungen unb

©enlungen, feine unjmeifed^aften Sangen unb Mrjen,

tüie bie gried^ijcl^e unb lateinijdie. ©o fommt un» benn

fd^on bei bem beut)(i)en ^ejameter, — unb um fo mel^r,

|e regelrecfiter er gebaut ift — leicht ba§ ©efü^I bea (Be=

!ünftelten unb grembartigen. ®a^ e§ ein entfciiiebener

9)?i^griff getoefen ift, biefen SSer», ber öietteic^t im 6pi=

gramm unb in fonftigen Heineren ^oefien günftig Der=

menbet roerben tann, für längere erjöfilenbe ©ebic^te ju

gebraud^en, fd^eint mir un^tüeifel^aft. 5tuc^ ift fc^on pufig

bemerft loorben, bap @oetI}e'» „|)ermann unb ©orotliea"

tra'^rfd^einlicf) in einem weniger frembartigen 33er»gett)anbe

fi(^ beffer au^ne^^men mürbe.

Unb ^ier ift benn aua^ufprec^en, ba^ man in 2!eutfc^=

lanb überl)aupt lange 3eit fiinburd^ üerfannt t;at, toie eine

metrifc^e g^orm, eine ©trop^enbilbung, bie bei einer ^Ration

^eimifc^ unb i^r natürlid^ ift, feine§tt)eg§ bei jeber anbern

bie nämliche SBirfung l^eröorbringt. Bo ^aikn bie roma=

nifd^en ^öl!er rec^t, bie 3.^erfuc^e jur Ütad^bilbung bea

^ejameter», bie anä) bei il^nen gemad^t mürben, aufzugeben,

if;re ©^Drad^e miberftrebt nämlid^ biefem 33erfe burc^aus;

unb anii) bie 5ßemü§ungen ber ©nglänber
, fid^ benfelben

anzueignen, finb nicfit eben günftig au^gefatten. ®ie ©panier

tl^aten jmar einen glüdflid^en ©riff, inbem fie bie 6an5onen=

form ber Italiener bei fid^ einführten; benn bie fonoren
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Gnbitngcu bc§ ^aftilianiic^ert laffen felbft rtieit nii§etnanber=

lietjenbc 5)teime nod) immer beutlid) I)erbortreten. Sin ^eutfd)en

jcbod}, ba§ biejen S^orsug nicf)t befi^t, unb Uio ber 9leim,

menn Diele i^erfe ba^tüifd^en liegen, gar nid)t me^r gel)ört

mirb, C^an^onen 511 bi(^ten, mie bieS 5]Jnnd)e get^an,

mar [tdier ni(f)t empfel)len§mcrt. 2)a§|elbe fanb [latt bei

ben 93JabrigaIen unb ©eftinen, meiere bie ^tomantifer bei

unö in 5fufnal)me ju bringen fud)ten. 5)ie 5l[]onan^, bie

fie gleid}fnllö ^u un§ nerpilan5ten, gef)ört ebenfalls I}iert}er;

benn im 3^eut)d^en mirb bicfer bloj^e S^ofalreim bei ber

Uebermenge ber t*i^Dnfonanten !aum maI}rgenommen, 5Iu(^

abgeiel)en Ijierbon erfjielt burc^ alle biefe formen — unter

meM)en bie Cftaöe , bie Serjine unb bei malüoller 5ln=

menbung aud^ ba§ Sonett ein toerttioHer 2}e[it3 für un§

mürbe
,

ju benen aber bann nod^ Striolette , Sijilianen,

perfifc^e @I)afeIen unb Stubajat, inbifc^e ©lofaS unb fo

meiter famen — bie beut|d)e ^oefte ein buntfc^edige§ ©e=

manb, mie e§ feine anbere je getragen Ijat, unb biefe 33unt=

fd)edig!cit ging nod) über bie gorm I^inauS. Statt fid^

an fremben 5Jiuftern ju infpiriren, al)mten mandie ^Dic^ter,

unb fogar fet)r talentDoIIe, biefelben füabifd) nad). 2Sir

erhielten Sragöbien mit G^ören in ben antifen 3.^er§ma^en

Don 5tpel unb 2Ö. t). Sd^üi^, meld)e ben 5tnfd)ein I)aben

füllten, alö feien fie Don einem 3eit9enDffen be§ Sopf)of[e§

uerfapt; 3;rauerfpiele unb .Qomöbien, mie bie erften 33er=

fudjc Don ,v«immermann, in benen bie SBi^eleien ber S]^afe=

fpeare'fd^en (Jlomna auf übertriebene SBeife nad}gemad)t

unb ber C^ambu» abfic^tlid^ red)t t}oIperig gebaut mürbe,

mie berjenige in fd)Ied)ten Heberfe^ungen be» S3riten. '^oä)

ärgere» llnfieil ftiftete ßalberon. 3^urd} biefen großen
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2^i(f)ter ijätk bei einer freien ^(uffafjuntj feine§ 6ei[te§ ber

-Soorijont im)erer ^oefie [icfier ertüeitert toerben !önnen.

5(&er man tüURte il}m nur ab^^ufel^en, „wie er fid) räufperte

unb tt)ie er fpucfte", unb mef)r n(§ ein ^^ejennium I)in=

burc^ gingen ungefc^idte 9?a(^a^mungen ber Spanier, föüju

üuä) mnlhm'^ „Sc^nlb" unb ©riüpar^er's Jlfinfrau" ge=

pren, über unfere ^ii^nen. ^wd monftröjc 2^ramen, meiere

f)aI6 antifen, I)aIIi mobernen (5f)ttrafter tragen, unb in

benen ade möglid)en iBer»gebiIbe
,

gried)ifcE)e , italienifc^e,

fpanifi^e, roie in einem .'»^aleiboffop mec^feln — „5l(ar!D5"

Don griebrid^ (5d)IegeI unb „2acr^ma§" öon 2S. ü. Bä)n^

— fanben allgemeine 33ett)unberung.

(Sine anbere %xt öon 93?ummeni(^an5 lüurbe burd^

ein ^aar trefflicher 3^id}ter in ^iJlobe gebrad)t, auf meldte

bie erfte 33e!anntfd)aft mit öafi§ einen fo blenbenben {Sin=

brud mad^te, baf, fie etma» ^rei§mürb.ige§ ju tbun glaubten,

rocnn fie ,C^afton unb Surban anlegten unb biditeten , al§

wären fie gdborene ^-^erfer. ©emiß pt aud) öafi§ Söne

auf feiner öeier, bie in beutfcfien öerjen einen 9Zad^fIang

fjeröorrufen fönnen. Mein ba§ fic^ nun 9tüdert unb

^-platen geberbeten, al» fä^en fie in einem Söeinpufe Don

Sc^iray, menn fie bie (Sc^önl^eit junger Sd^enfen befangen,

fo mar 'i:>a^ boc^ eine 5]^a§ferabe, bie Csmmermann mit

^Rec^t berfpottete, inbem er fagte, bie „53ülbül, öon ber

I)eute fo öiel gerebet merbe, ^aht hoä) teine anbere ,Qef)Ie,

oI§ bie früf}ere ^^ilomele."
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^^ie ^eriobc ber 5Berirrungen, toelcfie burd) bie plö^üd^c

Ueberfütlung ^eutfd)Ianb§ mit allen möglicfien frembcn

Siteraturerfdiemungen t^eruorgeriifen lüurbe, barf tüo^ qI»

jiemliif) abge)d^lD[]en betvQc()tet töerben. 5I6er foK man

nun lüegen bea Unheils, ba§ [te geftiftet, iinb weil \\ä}

5(e:^nlicf)e§ tüieber^olen fönnte, tuünfc^en, ba^ tüir un»

gegen bie (Sräeugniffe ber 23ergangen£)eit unb ©egenwart

Bei anbeten 33ölfern afifperren, bamit ja unjere @igen=

tümli(f)!eit mä)t ge)(^übigt tüerbe? '^nx 5lntn)ort :^ierauf

bient sunäc^ft, ba^ bie» eine bare Unntöglidfifeit fein würbe.

3)er materielle unb mit i^m gugleicf) ber geiftige 35er!e^r

gwifcfien ben berfd^iebenen ^Rationen l^at [ic^ in ben legten

S)e5ennien auf nie bagemefene Söeife öermel^rt, unb e§ ift

öorau§5u[er}en , ba^ er fic^ nod^ ftet» ermeitern unb nUe

SDeltteile überfluten wirb, Sßenn nun fd^on tüät;renb ber

legten ^a^rr^unberte bie Literaturen ber europäifd^en 23i3lfer

in Dielfac^em ^ontaft mit einanber erwac^fen ftnb, wie

öiel weniger bermijd^te fic^ je^t eine berfelben gegen bie

anbere abjufc^Iie^en ! 5(ud^ würbe ber (Srfolg eine§ foldien
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Derätüeifelten 23er|uc()e§, tüofern er gelingen fönnte, nic^t etwa

bie erwartete Originalität, fonbern bielmel^r 5Irmut unb

$ßer!ümmerung fein. 5luf bem (Gebiete ber 2öi[]enfc^aften

jpringt bie§ fogleid^ in bie Singen. 9lur burc^ bie gemein=

fame Sil^ötigfeit ber @ele!§rten aller Sänber, baburc^, ba^

ber eine bon biefen ^iä) immer bie gorfd^ungen unb @nt=

bedungen be§ anbern ju 9iu|en machte, um auf beren

©runbe weiter gu bauen, ^^oben bo» @e)c^id)t»= univ

©prnd^enftubium, fowie bie 5Jiaturtt)if]eni'd^aften fo ungeheure

gortfcfiritte gemacht, bo^ [ie ber Stot^ unferer ^üt finb.

2Bie meit mürben bie Seiftungen ber beutftfien Orientaliften

unter ber |)ö^e geblieben fein, bie fie je|t erreicht fiaben,

menn bie 5Irbeiten eine» ©a^^, «Sinne, 2)o5t), SBilfon nicf)t

über bie beutfcde ©cenje gebrungen mären! Unb bie»

foll !eineömeg§ ^ur 3>erIIeinerung ber SSerbienfte gefagt

fein, meldte trefflid)e 9J?änner mie gleifct)er, S3op)3, Tlo^{,

©(^legel, Soffen fid^ bei un§ auf biefem ©ebiet ermorben

Iiaben; i^re Söerfe finb auf bie nämlidie 5Irt mieber bem

5Iu§Ianbe ju gute gefommen. S)ie erftaunlic^e C^ö^e, ju

meldier bie 9^aturmiffenf(^aften in unferen Sagen gelangt

finb, !onnte nur burd^ ba» ^ufi^n^n^^ttii^irfen ber berfd^ie=

benen Stationen erreicfit merben. hätten .^umbolbt uni>

Siebig, 33uffDn unb ßuöier, St)ctt unb Sarmin nid^t immer

auf bem fortgebaut, ma» bei ben 5^ad^barböl!ern geleiftet

morben, öiele gemaltige ßntbedfungen auf biefem (Sebiete

mürben nidit gemacht morben fein, ^ier !ann man fd)on

mit ^^ä)t bon einer „2BeItmiffenf(^aft" reben; 5IItertum»=

iunbe mie @efd)id^t§forfc^ung l^aben längft ben nämlidien

fruc^tbringenben 2ö*eg eingefdilagen. Hub mie aiiä) ma^re

^l^ilofopl^ie nur gebeiljen tann, menn fie einen meiten
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,s>ni5ont Ijat uiib baS gan^e gelb ber Siteratur in ifjr 33e=

xdä) 5ic:^t, bn§ ^eigt 5lrtt)ur ©(^openl^auer im 33erglei(f)e

^u feinem i^Drgänger ioitqd. 2Benn biefer mit borneljmer

Cikringic^ä^ung auf bie englifdjcn unb fran^öfifi^en ^^ilD=

fp^il^en f)erabblidte , Hon feinem nnbern lernen jn fönnen

glaubte unb gan^ au§ eigenen ^D^itteln ein f)D!^Ie§ (S].ie!u=

ktionögebänbe j^ufammenjimmerte , ba§ benn aucf) fc^nell

mieber cingebrod^en ift , fo jog SciiDpen^auer Don ber

'^^^ilDfopl}ie , ja öon ber miffenfdjaftliciien unb ^oetifdien

Siteratur alter 3]öl!er 9Zu|en unb rourbe baburc^ eben ^u

bem grof^en p^itofD|)f)if(^en ©djriftfteller be§ 3al}rl)unbert§,

bem audj foldie, bie it)m in manchem miditigen fünfte

nic^t beiftimmen, jugeftel^en, baß feine Sßerfe burd) i^ren

(^ebanfenreid)tum in (Srftaunen fe^en. 3)ie ma^rl^afte 33e=

beutung biefe§ 91ianne§, ©d^elling unb §eget gegenüber,

5eigt fid) fd)on in bem (Sinen, ba^ er bie gemaltigen

(Sntbedungen ber 5^aturtt)iffenfc^aft, bie erft nad) feinem Sobe

gemad)t mürben, tpie ein ©e^er borauS berÜinbet fiat, inbeS

bie beiben 5(nberen gar !eine 5I^nung baöon l^atten unb

auf alle bie mic^tigen, unfere ^cit bemegenben fragen über

33ergangen!^eit unb ^ii^unft be§ 9Jienfd)en nur mit finnlofem

Söorttram ju antmorten muf3ten.

(Serabc fo mie mit ber SBiffenfdiaft Oer^ölt e§ fid)

nun aud) mit ber ^oefie. 1)ic ^di, mo biefelbe in ber

9Ibgefc^Ioffen^eit, mie im alten @ricd)enlanb, gebei^en fonnte,

Dermag nie mieberjutel^ren , unb ber l^eutige Siebter, ber

bie poetifd)eu 2Ser!e frember ^^lationen oon fic^ fernljalten

rooüte, um feiner @igentümlid)feit nic^t ©intrag ju t§un,

mürbe fid) Iäd)erlid) machen mie jener 9JiaIer, ber nid)t

nad) Italien reifte, meil er fürchtete, burd) 5Infc^auung
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Don ütafael'ö unb Sijinn'y iöilbern feine Cricjinalität 51t

fd)äbigen. 2)a§ 5lac()fün[tefn ntter möglii^en i^el•i:ma|5e,

bie 5J?nc^n^nnnu3 bei* üerfdiiebenften 9Jhi[ter, tuie fie eine

3eit lang bei un§ im Sc^lDunge tonr unb no(^ nid)t bcillig

ctufgefiört ^at, lüurbe herbeigeführt burc^ bn§ plölUidje, fid)

üßerftürjenbe ^ereinbredjen fo öieler frembartigen ^^robufte

au§ nflen 3^i^oIiß'^fi ""i^ 3onen. 5(11 ein bie S3irfung

ber bon (Boet^e üerfünbeten 2Öe(t(iterntur foü

unb föirb eine böriig anbere, ja ba§ (Gegenteil

l^ierbon fein. Sie foll nid^t barin befleißen, ha^ eine

^'iation bie öerborbringungen ber anbern nac^a^mt, fonbern

ba^ fie fid^ mit beren Öeifte burd^bringt unb ?,u eigenem

Srfiaffen befeuert; ferner baf3 fie il)ren @efi(^t§!rei§ au^=

be^nt unb burd) ermeiterte 5lnfd)auung ha^ (Sinfeitige unb

33ef(^rän!te, ha^ \l)X auflebt, ablegt, i^at bod) ©oetfje felbft

l^ieju fc^on bie fd^önfte Smtiatibe gegeben; feine gefammte

bic()terifd)e Sptigfeit mürbe fid) gau^ anbers geftaltet tjaben,

menn fie nid)t angeregt unb reguürt morben märe buri^

bie (Sraeugniffe faft fammtlidier 5iationen. 23ei alter 6-f}r=

furd)t für ifm !ann man if)m biellei(|t ec^ulb geben, haf)

er biameilen in mirfüdie Imitation Dorfallen ift, menn er

^um 23eif|)iel in mand^en Ojebic^ten be§ „ä!}eftöftlid)en

©ioan" eine 5(rt ^-afc^ing treibt unb bie 91Mene eines

93cü5(em annimmt. Seine beften Söerfe jebod) finb frei

f)iebon unb feine grof^e Jnbiüibualität bricht ficgreid) in

i^nen f^erüor, mie biete ileime ba5u er auc^ Don aunen ^er

imn 3)id^tern ber ©riechen, 3ii)mer, Statiener, (Jugtünber

unb g-ranjofen empfangen f)at.

^>ün 8 dritter gitt ba§felbe, er näfjrte feinen ©eift

mit ber ^ocfic be§ ^omer unb i^irgil, bc^' 2f}afefpcare
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unb ©D|)^o!Ie§, be§ 9tacine unb be» ©alberon, öerfiel akr

barüber mit nid^ten in @!Ie!tiäi§mu§
, fo ba§ er biejem

ober jenem 3}or6iIbe füabifc^ Qefolgt hJöre. ©o Ijahm

unfere beiben großen 3)id^ter ben ^ommenben ben ^fab

ße^eigt. Mein fie [tanben er[t on ber ©d^iuelle jener 2SeIt=

literatur, föeld^e ber eine bon i!^nen propl^ejeite. ^öon ^af)x=

5e^nt jn Sfl^tjel^nt ttjerben immer mel^r bie @(f)rttn!en

fallen, treidle bie 35öl!er noc^ bon einanber trennen; unb

tüie beren 2Biffenfd)aft ,
]o mirb auä) beren ^id)t!un[t in

3ufunft immer mel^r in gemeinsamem 3ufammen!^ang er=

loadifen unb fo ^u ungeal^nter |)ö!^e gebeil^en. 2Bie ^aää

\x6) an '^add entäünbet, ttjerben ©ebanfen, ^l^antafie

unb (Smpfinbung einer 5^ation [id^ an jenen ber onbern

entflammen , ba^ fie in ßiner mächtigen @Iut gum

^immel em^)orfc^Iagen , unb e§ lüirb eine neue ^poefie

•entftel^en — eine SBeltpoefte, luie @oet^e bie» felbft üDr=

au§gefet}en.

3(ebe Siteratur ift nur bann lebenbig, tt)enn fie bie

Sbeen unb @r!enntniffe il^rer !^tit in fid^ aufnimmt, unb

2)iejenigen finb bie fd^Iimmften g^einbe ber ißilbung einer

Dlation, meldte ba§ bon i^r ef^ebem ©eleiftete oI§ etmaä

UnerreidEibareö I^inftellen, ober fie h)o:^I gar ermahnen, bie

^änbe in ben ©d^o^ ju legen unb fid^ gu freuen, tok fie

e» fo ^errlid^ toeit gebradtit. @ine fold^e Siteratur trirb

äum ^petrefaften , unb aud^ bie Ijol^en 2Ber!e, bie fie

früher erzeugt, wanbetn fid) jum ^lud^e, tomn fie, ftatt

fort unb fort ju neuen ©d^öpfungen anzufeuern, ben

!ommenben ©efd^Ied^tern al§ erftarrenbc 9}iebufen^öupter

oorgei^alten werben, um fie beim 3Sortt)ürt§ftreben gu ent=

mutigen. 2)a§ Seben be» DJlenfd^en unb ebenfo ber 'Mlkx



3?"i'W*-'f:rf^;-; .
-': /?r^7^'*?*- ,

ijat nur bann SBert, tuenn fie fid^ immer Ijöi^er ju cnt=

midfeln traditen. S;a§ @Iei(f)C ift ber f^aE mit ber Siteratur.

Sßenn (Stillftonb in ifjr eintritt, beginnt fogleid) auc^ ber

SSerfall unb ber 9iücfgang. ©o mu^ aud^ bie ^oefie ber

3u!unft, auf bem ^oben ber frül^eren ftel^enb, immer

pl^eren 3i^Ißtt entgegenftreben. ©inb bie Gräfte ber 3)ic^ter

äunä(f)fl für baS gro^e Sßerf no(^ ju \ä)'maä) — f(f)on ber

^am^jf ift glorreid^, unb S)en, ber in i^m erliegt, mirb

ein reid^erer Sorbeer frönen ala S^enjenigen, ber nur in

ben ausgetretenen 33a!^nen meiter manbelt. 9Iber auf bem

ungel^euer ertueiterten Serrain unter bem unerme^Iid^en

|)immel§freife , ber fid) um fie unb über it^r erfd^Iie^t,

merben ber neuen ^oefie bie ©c^mingen mac^fen. 2öie

fd^on bie 5(uffinbung be§ ©eemege» nac^ Snbien unb bie

©ntbedfung bon 5tmerifa, ba§ 5ßorb.ringen ber Slftronomen

in bie Unenblid^feit be§ ©ternen^eer§ unb ber baburd^

gänälic^ beronberte Segriff bom 2öeltgeböube bie ®id^t=

merfe ber legten Soljrl^unberte mit erhabenen, bi§ bal^in

unbe!annten 5tnfd^auungen erfüllt l^at, fo merben bie nod^

biet größeren ©ntbedfungen unferer 3eit ber fünftigen ^oefie

einen fo reid^en Snl^alt berleif;en, mie il^n feine bisherige

befeffen Ijat.
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(er mag Derfennen, baji eine ^(era niif (Srben an=

6^^ gebrochen i[t, fü großartig, fo reic^ nn geiDaltigen

^^erfpeftiDen in 33ergangen^eit imb ^ufunft, bn^ fic^ feine

[rüfjere barin mit i^r meffen fann? 9?ic^t lange me^r unb

ein ©ürtel bon ef)ernen ©eleifen, nnter bem 5Ibgrunbe ber

ÜJfeere nnb über bie ©i^fel molfennaljer Serge f)infüf)renb,

mirb aik ^lationen mit einanber üerbinben unb ben ©egen

alter Sänber ineinanber ftrömen laffen. ®ie 2)imen[{onen

be§ 9fiannK^ merben in einem Tla^^t äu[ammenf(i)minben,

ba^ man fd^neHer bie @rbe nmtreift, al§ man früher Dom

^JJorben ^um ©üben (£nropa§ gelangte. 'Bdjon [tnb bie

See[at)rten be§ @ama unb ^totumbua Don benen unferer

Stage fo meit üBertroffen morben, ba^ [ie neben itjnen fa[t

nur a(§ !inblid}e SBer)uc()e erj'djeinen, mie bie ber 5[rgo=

nauten ober ber p:^önijii(^en ^üftenbemo^ner. Sietteid^t

nüd) beDor ein 3at}rt)unbert öerget)t, merben bie nnerme^=

liefen SBüften im innerften 5tfri!a 5U fruditbaren ^^elbern

umgemanbelt fein, unb befdjmingte gtotten merben bie ®rb=

bemotjuer über ©tröme unb 5tbgrünbe baljin burd^ bie

Süfte füf}ren ; immer toeiter tragen üiiejenteleifope bie S3Iide

in ben -"pimmetaraum, unb jenfeity ber fernften 9?ebelf(ede
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ii)ün \\ä) neue Söelten auf, Don benen ber Sid^tftrQl^I erft

naö) SO^^rtaben bon Sauren ju unjerem 5luge gelangt,

^ie ©efd^id^te ber 9{etd^e unb 3SöI!er ^ai fid^ bi§ in liefen

einer SSorseit erfdiloffen , in welcfier nod^ ber befd^ränften

9!Jieinung frül^erer 2;age bie ©(^öpfung ber ©rbe nod^ nic^t

ftattgefunben l^atte. ^er SÖann, ber auf ben ge^eimni§=

üoßen ©(^riftjeic^en ber 5Iegt)pter lag, ift gelöft, unb öon

il^ren ©teintafeln unb 5pap^ru»roIIen lefen njir bie ^unbe

üon einem gewaltigen 9ieid^e, ba§ in grauer Itrjeit im

9iilt!^al geblül^t unb üon mäd^tigen Königen be^errfd^t

föurbe, bie gleid^ üiele Sa^ttaujenbe bor ^önig ©efoftriS

lebten, mie biefer öor ^aijer SBil^^elm bem @r[ten. ©d^on

bämmern aud^ in 5Ifien alte, bi§ auf il^ren ^fJamen üer=

fc^oHene 9teid^e auf, über beren Srümmern fid^ erft bie

be§ ?Jlinu§ unb ber ©emirami» er!^o&en. 5Iber immer

tiefer über bie 5lnfönge ber 35ölfergefd^id^te ^inau» merben

mir ber 3eit nadE) ^urüdfgefül^rt, wenn mir bem Seben ber

5)tenfdt)!^eit auf @rben nadtiforftfien. Unter bem 5ßett öon

t^tüffen f)ai man menfc^Iic^e ©ebeine gefunben, in unter=

irbifcEien f^elfenp!^len Elitäre mit Dpfergeräten entbedft.

@§ ift baburd^ ermiefen, ba^ bie ©jiftens unfereS ©efd^Iec^tea

nad^ ^al^rl^unberttaufenben ^ai^U, unb in nod^ weit un=

enblic^ere ^^ernen merben wir !^inabgefd^Iungen, wenn mir

nad^ bem Urfprunge ber SBefen fpäl^en. ^n langer ©nt=

midftung§reil^e feigen wir i^n bi§ in» Unbenfbare 5urüdf=

Wcid^en, bil ba^in, wo jeber 3eitbegriff aufhört. 2öir ge=

wol^ren, wie au§ einem einfad^en ^eime burd^ 5teonen ftc^

ein ©efd^Dpf au§ bem anbcrn entwickelt, bo§ l^öl^ere au»

bem niebrigen, unb wenn auc^ §eitweiliger 9iürfgang ftatt=

fanb, fo ift bodö im ©ro^en unb ©anjen ber gortfd^ritt

^ä)aä, !panboro. 3
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iinberfennbar , burd^ ben bie @rbe mit il^rcn Seroorjnern

5U i^rem heutigen 3ii[iött^ß Qelctngt ift.

2!aß eine fDl($e ©ntoidflung il^ren Slbfd^IuB nod^

nic^t gefunben, bo^ fie ben 5)lenfc^en, ben fie bi§ gur

."pöl^e ber @rfenntm§ unb S3ilbung, p treld^er er empor=

geüommen, gefü!^rt 'i)ai, anä) weiter ju immer l^ö^eren

Stufen leiten wirb, ift eine unabmeiaBore ^tnnal^me; unb

fo fte^t ba» heutige (Sef(f)Ied^t öor ber 2Iu§fic^t in eine

3ufunft, meldie fo glorreid^i, fo blenbenb ift, ba^ aflc 33e=

fonnen!^eit nötig wirb, bamit nid^t utopifctie 2;räume fic^

in ba§ 33ilb beffen mifd^en, may burd^ ©c^Iüffe üon bem

SBergangenen auf bQ§ ^^ommenbe fid^ qI§ mo^rfc^einlic^

erweift. Unb gegen alle biefe ungel^euren ßrrungenfc^aften

unferer 3^it lo^^^ ^^^ ^jßoefie fic^ öerfd^Iie^en ? S)er

S)i(^ter foHte alle bie @eban!en, bie ber neue SBelt^uftanb

i!^m aufbrängt, öon fic^ abwehren, e§ al§ fein l^öd^fte»

3iel anfc!^en, gleich ben ©ängern eine§ ünblid^en geitalter»

bie il^n 5unö(^ft umringenben @rfcf)einungen naib wieber=

jugeben, ober ba§ Heine ^ä) unb 2öe^ feine§ |)er5en§

au§äuftrömen ? 3^ein! wie ber Wm\ä) fd^on je^t bie

SdEiranfen be§ Staume» beinahe gefprengt !^at unb bie

9latur ficb burd^ feine fd^affenbe S^tigfeit inel^r unb mel^r

unterwirft, wie bie 33anane Snbien» im groft beä 9torben§

unter f(^ü|enbem @Ia§bac^ reift unb ba§ @i§ be» ^ol»

bie @Iut ber Tropen !ü!^It, fo wirb man in ber neuen

^id^tfunft jugleid^ bie ^almen be» @ange§ufer§ unb bie

SBafferftürje be» Crinoco raufdien !^ören. 5IIIe Eroberungen

ber 3Siffenfcf)aft wirb fie fid^ bienftbar machen unb un§

alle 2BanbIungen be§ (Srbenleben», öom erften ©tarren ber

feelenlofen 9Jlaterie an, öorfü^ren. ©leicf) jener blauen
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58Iume, bie in imferen Sagen nu§ bem in ber @ra6e§=

nad^t ber ög^ptifd^en ^t)ramiben geborgenen Samenforn

buftenb em^)Drftieg, mxh in i^r bie frül^efte 33ergangen!^eit

Ieben§doII oufblül^en; ober jugleid^ tt)irb fie at§ tönenbe§

^entnon§biIb einen nen oufgel^enben äöeltmorgen begrüben.

S^re ©pen werben Süöben bon ben ^Qm|)fen be» ringenben

5)Zen|(f)engei[te§ , Ob^ffeen öon feinen SÖonberungen bnrc^

ginfterniö unb Sid^t, burc^ bie liefen ber ©räber unb

burc^ bie !^öcf)[ten SBunber ber ©ternentoelt fein. 5(IIen

(Smpfinbungen, welche in ber 33ruft ber Sebenben unb ber

Seblofen fc^Iummern, »irb [ie ©prac^e leiten unb in @e=

banlen, tnie fie im !ü^nften @eifte§fluge nod^ fein ©terb=

linier gebacEit, alle 5lbgrünbe be§ 2öeItaII§ au§meffen.

2)ie 3bee öon einer fold^en großen 3)i(f)tung ber 3u=

fünft ^at offenbar @oet!^e öorgefd^mebt , als er feinen

jineiten 2:eil be§ gauft fc^rieb. @r l^atte babei nid^t bie

bolle l^raft feine§ @eniu§ aufgemanbt, um ba§ 3Ser! jur

23ot(!ommen^eit ju führen. Mein ala ©c^öpfung feinet

getüaltigen @eifte§, ol» Seleg für feine l^ol^e 5lnfc^auung

Don ber 5lufgabe ber ^oefie ift e§ bon unf(^ä|barem 2Bert.

(Sebanfen gro^ mie Tonnen leuchten barin auf jeber Seite.

(Sine anbere au§ bermanbtem ©eift l^erborgegangene ^iä)=

tung ift ber „(Sriöfte ^romet^eu»" be» großen @nglünber§

^ercl) Stiff^e ©gellet). 9Iu(^ biefe§ Slöer! leibet mie ber

smeite Seil bea gauft an einer gemiffen 5lebel^aftig!eit

unb Unttorl^eit; aber beibe Dramen finb oon ungel^eurer

SSebeutung al§ (£mbrt)onen bollfommenerer S)icf)tungen äl^n=

liefen ©epräge», meldje erft bie ^ii^iirtft 5eitigeu mirb.
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^ic glänjenben ^TuSfic^ten, loeliJie \iä) an ©oetl^e'ä

5tu§]pru(^ über bie Söeltliteratur fnüpfen, werben

bieHeid^t DJianc^en iüuforiic^ fcfieinen; [te toerben biefelöen

bemid^ten wollen burcf) bie 95er!ünbigung , ber 3}ZQte=

riali»mu§ werbe in ber 3w^unft mefjr unb me!^r oHe

geiftigen Sntereffen jurüdbrängen. 9licf)t nur bie ^oefie

werbe unter bem üläberrollen ber 5!J?a](f)inen ber^oHen,

fonbern auä) bie Literatur überl^Qu|)t mel^r unb me^^r brac^

gelegt werben, weil aüe 9Inftrengungen ber Mm\ä)m [id^

auf ba» (Gewinnen öon giei(f)tümern richten würben. Die

|)au|)tliteratur ber fommenben ^al^rl^unberte werbe in

Sudlern mit ben 9tu6ri!en „©ott unb f)aben" beftel^en.

Mein folcfie Befürchtung ift böHig au§ ber Suft gegriffen.

Sa» 33raufen ber 3)ampfroffe, bie raftlofe Sptigfeit ber

5Irbeiter in ben Sßerfftötten finb ^ocf) ju preifen, weil fie

bie blinben Prüfte ber 5}iaterie in ben Sienft be§ SJZenfc^en

gwingen, feinen Söol^tftanb meieren unb e§ il^m möglich

machen, fic^ geiftiger Sptigfeit ^u wibmen; unb bie Ie|tere

wirb wad}fen, je ntel^r wir bie D^atur unterjod^en. 3)a^
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unter ber ungelfieuren 9}lenge ber ©rbbetool^ner t3erpltni§=

mä^ig immer nur fe^r wenige ju fold^em l^öl^eren Berufe

gelangen !önnen, ift eine traurige ©rtüögung; allein e§

lä^t [i^ nid^t Bejlneifeln, ba^ in 3""^«"!* ^^'-"^tt 3ö^t \^^

fort unb fort meieren unb größer werben mirb, al5 in

irgenb einem frül^eren Sal^r^^unbert. ^iefe» ^eigt ficf)

fd^on ^eute, wo |)anbet unb Snbuftrie in cl^ebem un=

geal^ntem 9}ta^e betrieben werben unb '{x^ bod^ nid^t nur

5!}lönner, fonbern neuerbing§ aviij grauen in ftet» größerer

5tnäa!^I ben ©tubien unb ben fünften wibmen. @efc()i(^t§=

fd^reibung, 5IItertum§!unbe, 5]ß|^iIoIogie ber tobten wie ber

lebenben ©t)rad^en, bor oHem aber bie 5laturforfc^ung

[teilen in fämmtlid^en |)auj3tlänbern (Suropa» in glor,

unb aud^ ba, wo bi§ t)or furjem bie 2Biffenfc^aft burc^

politifdfien unb religiöfen @ei[te»brucE prüdfgel^alten worben,

ift ber ßifer, ba§ SSerföumte nac^^ul^Dlen, mod^tig erwadfit.

(So wirb benn bie ^oefie nic^t erfterben; fie l^at im fed^=

^el^nten ^a^rl^unbert , wö!^renb unaufprlic^ ^riegSftürme

Italien burc^tobten unb bie ^peft faft in jebem ^e^ennium

einen Sriumpl^jug öon ©tabt ju ©tabt l^ielt , ber ein

drittel ber 33ewo!^ner ^inwegraffte , in 33Iütc geftanben;

bie furchtbare ^^rannei ^^ilipp'§ II. l^at fie in (Spanien

nid^t unterbrüdfen fönnen; burd^ bä» Äettenraffeln unb

.^ol^ngeläd^ter be§ ^öbela, ber fid^ um bie ©uillotine be§

(5oncorbienpIa|e§ bröngte, ertönte il^re ©timme au§ bem

5)tunbe 5Inbre 6l^enier'§. 9Zac^ bem braufenben Sörm

be§ StageS, bem rul^elofen ^röngen nad^ ©rwerb crfrfilie^t

fid^ fort unb fort ber Sternenhimmel über ber @rbe unb

stellt bie iölidfe ber ©terblid^en ju - fic^ empor , unb fo

lange bie§ alte unb bocf) ewig neue Sdiaufpiel wä^rt,
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fo lange in jebem Sö^te ber ^rü^Iing mit ^lütenbuft

unb SBogelgefang it)ieber!e:§rt, tt)irb e§ auc^ 9}len)c^en geben,

bie ben S)rttng in fi(| füllten, bie (Smpfinbungen \i)xt^

|)er5en§ au»su[trömen , ben ©ebilben il^rer ^^antofie

©eftolt 5U Iei!§en; unb e§ töirb nid^t an ©old^en fehlen,

bie qI§ |)örer D^r unb ©eete ber fd^önen ^unft erfd^Iie^en.

2öo!^I mag e§ borfommen, ba^ eine 3ett lang [id^ (Stumpf»

finn einer ©enerotion bemäcf)tigt; allein nac^ einer jold^en

traurigen ^eriobe merben bie geiftigen 33ebürfni[fe immer

toieber mit erneuter ^raft [i(| geltenb machen. @in

glönjenbe» SSeifpiel, mie gerabe beim gemerbeflei^igften

SBoüe, voo baa 5}lafct)inenmejen bie l^öd^fte 3tu§bilbung er=

rei(f)t I^at, foI(^e p^^eren Sntereffen am meiften gepflegt

werben, bietet 'iia§) heutige ©nglanb bar. 2öä!^renb feine

©cf)ipmerften unter ber DJienge ber bort gezimmerten

ga^^rjeuge öd^jen, bie öon feinen |)öfen au§ alle DJleere

überbecEen, mäl^renb bie 5lrbeiter feiner l?D!^Iengruben bo§

Snnerfte unferer ©rbfugel au^fd^öpfen ju n)oIIen fd^einen,

unb in feinen ^abrüen ba§ Stampfen ber bampfgetriebenen

Söerfäeuge nie berftummt, — möl^renb jugleid^ bie ^politif

mit il^ren bemegten 5parlament§bebatten alle geiftige jlptig=

!eit an fid^ ju reiben trod^tet, tDibmen fid^ bie leitenben

©taot§mönner felbft mit (Srfolg geleierten ©tubien unb

fd()reiben, wa» roo'i)! nocf) nirgenb§ borgetommen ift, bie

6;^ef§ angefe^ener Sanf^ufer, icie ©rote unb Subbodf,

tt)iffenfd^aftlid()e 2Ber!e bon ^ol^er Sebeutung. Sugleid^

aber mirb ber ^oefie, unb befonber§ ber ibealiftifd^en, bie

regfte ^pflege gemeil^t.

5)ie 5Ifpe!te für bie 2)id^t!unfl unb bie Siteratur

überhaupt in ber 3"^""ft fin^^ fi<^s^ ^^i^^ ungünftigen;
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im ©egenteil, e§ i[t anjune^men, ba^ biefelben mit bem

gortfd^ritte ber 3Jienj(i)!^eit unb im Sßettftreite ber ^lotionen

mit einonber immer l^öl^ere ©tufen erüimmen werben.

3lIIetn nic^t gleich l^offnuttgSreid^e 5tu§[ic^ten, mie für \)a^

©onje, mö(|ten fi(3^ für bie einzelnen ©(^riftfteller unb

2)i(|ter eröffnen, infofern fie bauernben '3tvif)m, ja Unfterb=

lic^feit für fid^ begel^ren. 2öie bie 3eitgenoffen be» .Qoper=

ni!u§ QÜe i^re Segriffe bom 9tQum önbern mußten, qI§ fie

bie 6rbe ju einem Keinen 5pun!te inmitten be§ SöeltoIlS

äufQmmenfd^rum|)fen folgen, fo !önnen mir nid^t mel^r an

unferen frül^eren SöorfteHungen bon ber Qtii fefll^alten)

feitbem mir bie 35ergangen!^eit ber 5)lenfd^en= unb nod^

me!^r bie ber (Srbgefcf)icf)tc firf) in beinal^e unau§mepare

fernen berlieren gefeiten fiaben. S)ie faft unenblid^ langen

5]3erioben, bie fd^on bor bem (Srfd^einen unfere§ ©efd^Ied^tä

auf ber (Srbe ^^ingefd^munben finb, bie ^al^r^unberttaufenbe,

möl^renb beren ba§felbe biefen Planeten bereits bemol^nt,

öerlangen, ba^ mir eine neue 3eitred^nung einfül^ren. 5^ad^

aller Sinologie lö^t fid^ fd^lie^en, ba^ nod^ eine unabfe^=

bare 3u!unft öor ber 3!}^enfc^^eit liegt. Senfen mir nun,

mie menige Sal^rtaufenbe erft bergangen finb, feit überhaupt

eine Siteratur ejiftirt, unb mie jal^llofe bon ben feitbem

erfd^ienenen ©eifteSerjeugniffen frf)on fpurlo§ berfd^munben

finb, fo muffen mir onnel^men, ba^ in einer fe^r fernen

^periobe aud^ noc^ $Biele§ bon bem, ma§ fid^ biSl^er be=

l^auptet l^at, in 95ergeffen!^eit gefunfen fein mirb. Stellen

mir un§ ben feit ^omer ober ben S)id^tern ber 33eba§

berfloffenen ^^^ti^Qum nur öerjel^nfad^t bor, fo mirb bie

fjlut ber Siteraturerfc^einungen fo unge^^euer gefcfimoKen

fein, e§ mirb bie 5Jiaffe be» <St)ätercn immer ba§ grül^ere



r^- TT.vr, ,r":T^-

-^ 40 -^-

jutücfgebrängt l^oben, fo ba^ bon biefem nur äu^erft toenig

übrig geblieben fein fann. 2)a§ wirb um fo mel^r ber

gott fein, je me^r bie SBeltliterotur ftd^ über ben gonjen

©rbboben ausbreitet unb auc^ bie je^t ü^r nod^ fern

ftel^enben 93öl!er boran mitarbeiten. Siaju !ommt, tta^,

wofern ftd^ nid^t eine allen 33öl!ern gemeinfame, aud^ für

bie Siteratur allein gebrauchte SBeltfprac^e bilbet, bod^

jebenfoflS ba» l^eutige ^eutfc^ , (Snglif(j^ , gransöfifd^,

Stalienifdf), wie auc^ alle anbcren ^biome nac^ unb nad^

tobte <Bpxaä)m werben muffen, fo ba^ ©oet^e unb (SI^a!e=

fpeare nur nod^ gelefen werben fönncn, wie 33eowuIf ober

ba§ Söeffobrunner @ebet. 2)er ©ebanle, ba^ felbft bie

8terne ber Siteratur, bie bi§!^er am Ieucf)tenbften geftral^It,

ertöfd^en tonnen, wirb ^Bieten unbentbar erfd^einen, inbeffen

fann man il^m nict)t ausweichen, wenn man fidt) auf biefen

@tanb|)unft fteHt. 3öer i^n nieberfdilagenb finbet, mag

erwägen, ba^ bie großen ^unftwerte eines SJiid^el 5lngeIo,

9{afael unb Sijian fd^on nad^ wenigen 3a!^r!^unberten

rettungslos ^u (Srunbe gegangen fein werben, unb OieI=

leidet, wenn er für feine eigenen |)erborbringungen eine lange

Sauer gel^offt !§at, Sroft barauS fdfiöpfen, ha^ fie baS

(Sd^idffal fo l^o^^er 2Ser!e teilen. 2)oc^ für denjenigen,

beffen ütu^mbegier feine @itel!eit ift, ber nur Wünfd^t, ba^

baS, was er gefd^affen, (ButeS ftifte, in öerwanbten ©eiftern

einen 25^iberl^aE finbe unb ben gortfd^ritt ber 9Jlenfdf)l^eit

förbere, gibt eS einen noct) !^ö!§eren Stroft. 5tIIe, beren

©eelen '\\ä) über ben gemeinen ©taub erl^oben unb ju

:^o^en @eban!en emporgefc^wungen ^aben, leben unb wirfen

fort bis an baS (Snbe ber 3^'^^"- ^Otogen i^re ©ebeine

verfallen, mag jebeS 5Inbenfen baran, wer fie waren, erlofc^en
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fein, — \i)xt ©d^atten tüerben burd^ bie !ommenben (S}ene=

rationen bQ^infd^retten , biefe ju eblen 2;l^oten Befeuernb,

tt)ie tüir felbft in ©tunben fliller ^Inboc^t un§ öon bem

Obern großer ^DZönner ber ^^ergangen^eit umtt)ef)t füllen,

beren Flamen feiner §u nennen öermag. Unb aucf) i^ren

©d^riften mirb Un[terblid^!eit in einem p^^eren ©inne ju

teil lüerben, qI» er getr)ö|nlicf) mit bem ^ol^Ien ©chatte be§

3lul§me§ öer!nüpft mirb ; nic^t blo^ bie 2Ber!e ^omer'§ unb

^Iato'§, S)ante'§ unb ©oet^e'», — nein, olle, bie mit

IMebe unb S3egeifterung gef(^Qffen [inb, !önnen nid^t unter=

gelten. Wa^ bQ§ Ie|te il^rer 33Iätter jerriffen unb ju ©toub

jerrieben, mag jebe» ifjrer 2ßorte berl^attt fein: i^r @ei[t

lierbreitet fid^, menn er guerft oud^ nur im engften Greife

(Sinflu^ geübt, auf taufenb ge^eimniaboKen 2Begen meiter,

unb fo öererbt fie ein @efd()Iec^t bem anbem ala un=

beräu^erlid^es Sefi|tum ber 5Jlenfct):^eit.
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'§ gibt 9J?cn[(^en, bie immer noc^ 5Zeuem S3egel^ren

tragen, unb bie Segierbe, frembe Öänber unb 9>ölfer

ju fe^en, Ijai auä) mxä) öielfac^ auf ber @rbe um^ergetrieben.

5Iber wenn xä) biefen ^rong geftiKt, fü^Ie idf) audi ben Srieb,

m\ä) jn fammeln unb bem überf(|n3engli(f) Stielen, ma» \ä)

fd^on gefe^en, nadfipbenfen.

Sft nic^t bie SBelt, bie mir anä) in bem öerborgenften

%^al, in ber öbeften |)Qibe 2)eut](^(anb§ öor un» ^aben,

ift nid^t bog Seben felbft fd^on ha^i größte Sßunber? 9lur

bie ©erool^n^eit mad^t, ba^ mir bagegen abgeftumpft finb

;

menn mir Slöe» jum erften Wal erblidften unb erfennten, fo

mürben un§ bie «Sinne fd^minbeln, mir mürben, übermältigt

t3on @rftaunen, una nid^t ju faffen miffen. SJiillionen —
nein, nie ju jä^Ienbe 5}tiIIinrben bon 3^nt^Q^onnen , um

bie fid^ mieber Sonnen mit il)ren paneten unb ^Jtonben

fd^mingen, in ben unenblic^en Slaum l^inQU§ge]d^Ieubert,

unb mir auf einem ber tieinften biefer ^öäüe motjuenb, mit

i§m huxä) bie Unerme^Iid^feit roflenb unb !reifenb — um

un§ ba§ ufertofe 5Reer be§ D^aume», bor un§ unb hinter

un§ eine (Smigfeit — man joHte glauben, ber fd^madie

@ei[t be» 5}Zenfd()en muffe, fobalb ba» erfte 33emu|tfein
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l^ieöon in i^m aufbämmert , öon bem ©ebonlen erbrüdft

tüerben. ©elbft über ber öbeflen Söüfte erfd^Iie^t ^iä) üU=

ndä)Üiä) ein «Sd^aufpiel, neben bem olle ^rad^t öon ©alomo»

|)Dfe, alle |)errli(^!eit ber ^alifenfc^Iöffer at§ ein arm=

felige» 5^i(^tö erf(^eint. — 2)er tiefblaue |)immet mit feinen

^Utilc^flra^en unb ^^Jebelfleden unb flatternben Kometen:

wem bo§ in jeber ^ad^t ju feigen üergönnt ift, ber foöte

nic^t um bie Debe be§ fonnenöerbrannten S3oben§ üagen.

5lber auc^ bie SBüfte felbft, weld^e äBunber birgt fie nid^t

in i^ren bom ©amum uml^ergetriebenen ©anbtuirbeln, in

ben Q^eenfc^Iöffern unb ©orten ber gata 2Jlorgana, bie fid^

auf ben jitternben 2SeIten ü^rer 2)ünfte miegen! 2)onn

ber Djean mit feinen fd^mimmenben @i§bergen, feinen

^almeninfeln unb feinen öom 2Bogenfd^Iage l^allenben,

ajurnen ©rotten! Unb au§ ber glut ouftaud()enb ba§

S^eftlanb mit feinen grünenben Söicfen, feinen ©übfruc^t=

tiainen öoH golbener 5Ie|)feI, feinen leud^tenben 5IIpenfirnen

unb öon Sc^ineeftürmen gepeitfd^ten 2:annentt)älbern, feinen

ffammenben 33ulfanen! Unb ma» biefe gon^e trauml^ofte

|)errlid^!eit nod^ traumhafter mad^t, ift ber ©ebante, ba^

fie leidfit mie eine ©eifenblafe im näc^ften 51ugenblidf öer=

fd^minben fann. S)er Soben, auf bem mir je^t mo^nen,

war einft 5}ieere§grunb, über i!^m wogte unb fd^äumte ber

Djean; wer bürgt bafür, ba^ biefer bie ouggeworfene

Sd^Iammmaffe mit 5Ittem, voa^ fie trögt, nic^t balb wieber

berfd^Iingen werbe? ^oc^ ba» ift nod^ bie üeinfte ber

^ataftroptien , bie un» bro^t; ber ganje ©rbball tann

morgen, ja noc^ l^eute, Wü^renb id^ biefe 3ßilen fc^reibe,

zertrümmert werben, grül^er fürcfitete man, ein foId^e§

2o§ werbe i^n burc^ ben 3ufammenfto^ mit einem Kometen
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treffen, ober man meinte, er toerbe fid^ burd^ bie beftänbtge

Sflotation üon ben ^okn f)tx obplatten, f(j^Iie^Iid^ in ber

5LRitte au§einanber berften unb bie ©eftalt eine§ 9tinge§

annel^men, ber, in einzelne ©tüdfe ^erbrödeinb
, äule|t in

bie ©onne ftürjen mü[fe. Sc|t fdieint bie ^e]orgni§ megen

ber Kometen beseitigt ju fein, ttjeil biefe al§ Mo^e 9lebel=

maffen erfannt morben [inb, unb megen ber jnjeiten (Söen=

tualität tröftet man \iä) bamit, ba^ fie in fel^r weiter gerne

[tel^e. 5tIIcin bo^ ber @rbe unb il^ren Semo^nern öon

anberen ©eiten 2:obe§ge[Q!§ren in jebem 9)ZDment bro^en,

lä^t ft(^ nic^t begmeifeln, unb mx muffen un§ eingeftel^en,

bo^ gegen biefe (Sefa^ren !eine ^Sronbaffefuranjen unb feine

SebenSberfid^erungen etmaS Reifen !önnen, ba^ aud^ !ein

SUat^emotüer , !ein 9lftronom, mie meit er e§ immer in

feiner t^unft gebracht l^aben mag, angeben fann, mie fpät

ober früf) bie Ie|te ^otoftropl^e , bie ofine allen S^ifif^t

mie fämmtlic^e ©eftirne fo auä) unfern Planeten ereilen

mu^, eintreten mirb. 3ft bod^ bie ^ugel, auf ber mir

l^aufen, in i^rem Innern eine glü!^enbe 5DZaffe bon ©rj

unb Saba, meldte bie bünne 9tinbe, bie fie umgibt, in

jebem 51ugenblid! burd^bred^en !ann. @inft al§ id^ auf bem

©ipfel be§ 5tetna ftanb unb mit ©d^aubern in ben grauenboKen

2;ricf)ter ^inunterblidfte, glaubte id^ burd^ ben bom glammen=

fd^ein erl^ellten ütaud^ in einen unerme^Iid^en ^'iiiöerteffel

boll lobernber (Bafe unb brobelnber SlZetalle ^^inab^ufd^auen.

33i§meilen fommen einige ^proben bon biefen alle Sänber

mit Untergang bebrol^enben feurigen 9}kffen jum 33orfd^ein,

inbem fie au§ bem ©l^imboraffo , bem 5letna, bem 33efub,

bem |)efla !^erborbrecf)en unb etliche ©täbte unb S)örfer

unter i^ren ©cf)id)ten begraben. ®ie ^emol^ner ber Sauber,



'f

48 •^-

meiere feine fold^e raud^enben Krater f)abtn, tpunbevn [id^,

löie man bod) in fo unl^eimlid^er 9la(3^barf(f)Qft nur einen

5lugenBIi(! feinet SebenS fro!^ mititn !önne, beben!en ober

ni(i)t, ba^ il^re eigene Sage ni(^t eben üiel fidlerer ift.

Unfer gute§ 2)eutfcf)Ianb ^um 33eifpiel !^at im Saunu§, in

ber @ifel unb onberen (Segenben gal^Ireid^e SSuüane, bie

je^t für erlofd^en gelten; auc^ ber SSefub jebod^ golt jur

3eit be§ piniu§ für aufgebrannt unb man l^atte feit

5Jlenfd^engeben!en feine ^unbe bon einer Eruption be§felben;

ba |)Iö|IicE) fanb jener furchtbare 5lu§bri:d^ ftatt, ber ^ompeji

unb eine üteil^e anberer ©tobte gerftörte. Söer bürgt, ob

ni(f)t autf) ber ^elbberg mieber tptig werben unb gran!=

fürt, Dffenbac^, 2öie§baben berfcfiütten irirb? 35on ben

entfe|Iic^en 2Bir!ungen ber (Srbbeben, bie gonge 2önber=

ftreden mit i^ren ©tobten unb @intt)o!^nern in ba» unten

mogenbe Flammenmeer l^inabrei^en , l^oben mir all|äl^rli(^

Seifpiele. 3m 9lorben glauben mir un§ fieserer, aüein nichts

gibt un§ ©ernähr, ba^ nid^t bie üeineren (Srfd^ütterungen,

bie anä) bei un§ l^äufig borfommen, größere 2)imenfiDnen

onnel^men !önnen, ba^ nid^t einmal Söien ober ^ori»

ebenfo, mie im öorigen Sal^rl^unbert Siffabon, in menigen

SKinuten öon ber @rbe üerfd^minben werben. Snbeffen

finb biea immer nur öerpItniSmä^ig geringe, nur ©injelne

bebro^^enbe Unglüdf^föKe , e§ finb nur üeine, mal^nenbe

^(nbeutungen öon bem ©d^idffal, ha^ unfern ganzen paneten

jeben Stag ereilen fann. deiner !ennt genau ben 3uftanb

im Innern ber @rbe, feiner mei^, ob burc^ irgenb meldte

Urfad^en bie fyeuermaffen nid()t §u einer fo gemaltigen

ßjplofion gebrangt merben tonnen, ba^ bie fd^mad^e öu^ere

9tinbe, bie fie nur notbürftig beberft, jerbirft unb fein
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leBenbeS SBefen mti)x ouf i^x ju atmen bcrmog. 2)ie§ ift

nur eine öon ben üerfd^iebenen ^ataftrop^en , bie un§

ntöglic^erttjeife beborflel^en ; bei aKer 3SortreffIid()!eit unb

Tragweite ber l^eutigen gerntol^rc toiffen unfere Slftronomen

bo(^ nid()t, toeld^e ^onfteöationen ber |)immel§!örper, tceld^c

gel^eimniSöoUen 33orgänge in ben unerme^lid^en 2öelträumen

|)Iö|Iid^ bQ§ Heine ©onnenflöubc^en , bQ§ un» trägt, t)er=

ni(|ten fönnen. Tlan f)at gijfterne beobaditet, bie, öiel=

kiä)i millionenmal größer aU unfere ©rbe, mit gellem

Sid^te flammten, bann auf einmal erlofd^en, al§ mären fte

nie getoefen; mithin gibt e§ !eine Garantie bafür, ha^

unferen minjigen äöanbelftern nid^t ein öl^nlid^e» 8c^i(f[oI

treffen !önne. @o gleid^en alle (Srbbemol^ner «Solchen, bie

orgIo§ über einem nur mit bünnen 33rettern bebedten

^ulöermagajin manbeln; Sßenige bon un» benfen baran,

ha^ mir bietteid^t nöc^ftenS in bie 2uft gefprengt merben;

aber für diejenigen, benen biefe gefährliche (Situation jum

33ett)u^tfein !ommt, me^^rt ber @eban!e baran noc^ ba§

@rftounen über biefe gonje munbermürbige ©jiften^.

Sn mir ift biefe§ ©rftaunen frü!^ gemecft unb bon

^ai)x 3u So-^r lebenbiger gemorben. ©eitbem e§ mid^ ganj

erfüllt, morb e§ mir 39ebürfni§, mid^ bi§meilen in bie @in=

famfeit prüdfjusiel^en, um mic^ ber 33etradE)tung aller mid^

umringenben Söunber l^injugebcn. ^c^ finbe fold^e im

größten mie im üeinften. Söenn id^ 5Jiac^t§ §um geftirnten

t^irmament aufblide unb ba§ 5luge gu ben Söelten über

mir emporfd^Iage, fage id^ mir: '^mtx gijftern, 2)eneboIa

genannt, ber bort in ber 2;iefe be§ |)immel» fd^immert,

ift fo unenblid^ fern, ba^ ber Sid^tftra^I einer 9)?iIIion bon

Salären beborf, um bon i^m jur (Srbe ju gelangen; fein

Sei) od, spanboro. , 4
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©lanj tunbet mir nur, bau öor unöorbenütc^er ^t\i bort

eine ©onne borl^anben gettjefen i[t; 06 [ie nid^t lange

untergegangen, tt)ei^ ic^ nid^t, aber ejiftirt [ie nod^ je^t

unb ben!e \ä) mir ouf i!^r Sßefen, bereu @e^!raft fo [tarf

i[t, ba^ fie unfere @rbe getool^ren fönnen, jo merben biefc

bo§ j;e|t lebenbe @ef(^Iec^t erft nad^ l^unberttaufenben öon

Sauren erblicfen. 9^el^me ic^ tüeitcr an, genannte Söejen

t)ermöc^ten mit il^rem gefteigerten Sel^öermögen ouc^ bie

35Drgänge auf ber @rbe ^u fc^auen, fo mürben fie erft in

fpäter ^i^^iittft 5lbam§ 33ertreibung au§ bem ^parabiefe,

noc^ ein bi^d^en fpöter bie ©d^Iad^t Don 9}?arat!^on unb

mieber einige ^a^ttaufenbe nad^l^er bie Bä)laä)i bon ©eban

erblidfen. 5ßom 3)eneboIa ju einem nö^eren ^^irftern, etma

©iriu§, überge^enb, fteüe icf) mir bann bor : ^ür bie S3emol^ner

biefe§ ©tern§ ift bie @efct)ict)te bon ©riec^enlanb unb 9{om

fd^on 35ergangenl^eit, ©ie richten biefleic^t in biefem 3lugen=

bli(f i^re Seleffope auf bie (Srbe, um ber Eroberung

^erufalemS burcE) (SJottfrieb bon ^ßouiUon ^ujitfel^en. SSenbe

id^ mid^ bann gum paneten Wax§i, melc^er un§ fo na^

ftel^t, ha^ ba§ Sic^t ben 2Beg smifd^en \^m unb un§ in

menigen ©efunben gurüdflegt, fo ne^me ic^ an, bort beob=

a6)tt man, ma§ eben je^t auf ber (ärbe gefd^ietit. 5Iuf

ben unenblid^ bieten SSelten mu^ bei ber unenblidEien Sßer=

fdf)ieben!§eit ber ©iftanäen, in benen fie bon einanber ftel^en,

borüu§gefe|t, ba^ auf i!^nen ©efc^öpfe bon gehöriger 2Beit=

fid^tigteit ejiftiren, fo in jebem ^Jioment auc^ eine unenblid^e

S^erfc^ieben^eit ber S^xt^ unb 2BeIte^oc^en gefe^en merben;

auf bem einen «Sterne mirb man ba§ al§ ©egenmart

erblidfen, ma» für ben anbern fd^on 23ergangen|eit
, für

ben brüten erft 3wfu"ft ift. gnblid^ fteHe id^ mir bor.

rT^Li-jii.-
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e§ gebe Sßefen, bie jugleid^ auf ollen biefen (Sternen

gegenwärtig feien, fo ift mir liax, bo^ biefelben ^ugleid^

unb in bem nämlid^en 51ugenbli(fe SSergongenl^eit , @egen=

tt)Qrt unb Su'^uttft \^^^^ muffen, unb fo bermag \ä) mir

ein Silb ber ©migfeit ju marfien. '^ä) l^ege bie fefle 3«=

öerficEit, bereinft felbft ein foId^e§ 2öefen ju merben unb,

mie iä} fc^on je^t in 9Jiomenten ber l^öd^ften ©rl^ebung

einen betrod^tlid^en Seil be» unenblid^en 51II§ in @eban!en

umfponnen !ann, fo roirüid^ unb mal^rl^oftig ^u jener 5111=

gegenföort ju gelangen. 2)Qnn werbe ic^ bie fömmtlid^en

5perioben ber ©efi^id^te, bon benen mir je|t nur uubott=

fommene ^unbe geworben, burd^Ieben, alle bie großen

DJfönner, mit beren @eifte \ä) ben meinen genöfirt, Oon

Stngefic^t ju 5Ingeftc^t fd^auen ; \ä) werbe nid^t nur fie, \ö)

werbe alle ßblen unb @uten, bie fe gelebt, ganje 35öl!er

unb Generationen ber 5}lenfd^en, bie mir oor 5lIIen teuer,

on mein |)er5 brücEen. DJ^id^ felbft werbe \ä) auf ber @rbe

wieberfinben unb aüt ^Romente meine» 3)afein§ nod^ ein=

mal burcEiIeben in ewig bauernber Gegenwart. 3)enn aU

ba§ äöefen, p bem \ä) bann erweitert bin, f(f)aue \ä) nid^t

nur Me§, xoa^ im grengenlofen 9laume gefd^e^en ift, gefc^ie'^t

unb gefd^el^en wirb, fonbern idfi fül^Ie aud^ SIIIe§ mit Sitten,

^ann fpiele id^ wieber bie erften frot^en ^inberfpiele,

fd^Wärme wieber aU Jüngling, t)o:^e (Sntfc^Iüffe in ber

al^nungäOoHen Sruft wäljenb, unter bem @ternen!§immel

unb mü^e mid^ ernften 9lingen§ in ben 9}Zanne»ial^ren
; fo

erfd^eint mir ber Stob al§ !ein fd^merjboHea iScEieiben bon

ber freunblict)en ©ewol^nt^eit be§ 3)afein§, fonbern al§ ein

willfommener Uebergang in lidEitere ©ppren. Unb wie

bie frü^efte Urjeit, fo ift mir auc^ bie fpätefte 3u^unft,
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nid()t nur bie unjerer @rbe, jonbern aller Selten, er=

fd^Ioffen. ^6) bin \i)x 23ürger öon @n)ig!eit ^u ©toigfeit.

33t§h)cilen, lüenn iä) mir biefen berein[tigen 3uftQtti> ^e<|t

lebl^aft bor bie Seele ju fü!^ren fud^ie, glaube ic^, id) muffe

ber ©rö^e be» (Seban!en§ erliegen; mir f(^aubert mol^I,

menn \ä) mir ausmale, mie \ä) auä) oHen ben Santmer,

all t)a^ namenlofe (SIenb ber 3!)?enfd^;^eit , ba§ mid^ fdjon

im bloßen Serii^te mit ©(firecfen erfüllt, leibl^oftig fcfjauen,

ja teilen unb mitbulben foH ; bod^ bann ert;ebt mid^ mieber

ba§ SSertrauen, ba^ alle biefe Seiben nur 5Jii$!Iänge finb,

bie fid^ in eine gro^e |)ormDnie auflöfen unb Ie|tere nur

reidier unb öoHer mad^en werben.

. ix JJ
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lenn \i) jum ©ternenl^immel aufblidfe, glaube \ä) anä)

bie üeine (Spanne 3eit, in ber \d) lebe, üerfd^minben

über bielme^r nac^ beiben ©eiten fid^ in§ UnenblidEie ou§=

be^nen ju feigen. 2Bie ba§ SidEit be§ einen ^ijfternS mein

5tuge trifft, fage \ä) mir : 5tl§ e§ bon jenem f^Iammen^erbe

ausging, mar bie @rbe no(| eine feurige ^Jiebelmaffe unb

ätüifd^en jenem 9}iomente bi§ ^u bem, mo er bei mir an=

langt, liegen alle bie unerme^idien 3eit^öume, in benen

fie fefte ©eflalt gemonnen, bie gan^e Udtjt ber lebenben

SBefen fidE) narf) unb nac^ entmidelt unb enblid^ bie @e=

]ä)\ä)k oHer SBöüer unb Staaten fid^ obgefponnen ^at.

3d) fage mir ferner: SBenn ber ©tra!^I, ber eben ]e|t üon

jenem !aum nod^ fid^tbaren 5JiebeIfIedfen aufbrid^t, feine

Steife bi§ ju bem ^un!t im 9laume, mo ic^ mid^ befinbc,

öollenbet l^aben mirb, fo mirb unfere (Srbe längft aufge!^ört

^aben ^u fein, mögen bie Stücfe, in bie fie geborften, al§

einzelne DJteteorfteine burc^ ben ^immel l^inroEen, möge

fie fid) mieber in einen flammenben @a§ball aufgetöft, ober

möge biefer fidfi ju einem neuen paneten geftaltet l^aben,

ber ben 2öoI)npIa| für SBefen anberer 5Irt, al§ mir finb,

bilbet.
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"^ä) braurfie jeboc^ nid)t jum ^immel emtJorjuBIiden,

um gu foldien 33etrQd^tungen angeregt ju lüerben. 3Ser=

fd^iebene ÜJidc l^obe ici^ l^ier in ber fc^önen (Sommerzeit foft

fömmtlidje öierunb^mon^ig ©tunben bon ^aä)t unb S^og im

freien jugebradit. Sonn fanb iä) mid^ in jeber ©tunbe

öon ßrfc^einungen umgeben, bie mid^ Don ber <Bä)oUt,

fomie öon biefer ©d^ülerbon! ber 3eit lo^riffen unb balb

in meit entlegene 9JQume, balb in unborbenüid^e SBorjeit

unb in bie berfd^iebenften ^erioben ber (grbbilbung t)er=

festen. S)er graufe «Schmetterling, ber [ic^ er[t bei öößiger

2)unfel!^eit au» feinem ©c^lu|)ftt)infel l^erbormagt unb mid^

um a}?itternad^t umjd^mirrte, ber Sobtenfopf, führte mir

lebenbig jene ßpod^e bor, al§ nod^ bid)te 2)ün[te, bie fein

2id^t[tra^I burd^bringen fonnte, Q^infterni^ über bie @rbe

breiteten. ®amal§ I)aben \iä) feine Organe, bie nur für

bo§ '5)un!el taugen, gebilbet; er ift mit feinen @emol)n=

l^eiten unöerönbert berfelbe geblieben, unb wenn irf) il^n in

tiefer 9Jac^t um^erfummen !^örte, glaubte ic^ mirüid^ moä)

in jener frühen Urmelt j« k'^^n. Sie l^ot fid^ burcE)

aUe Sa^t{)unberttaufenbe in biefem i^rem 33emo!^ner bi§

äu un» erhalten. 2)ie !^t\i, in melc^er ber erfte matte

Sd^ein burc^ bie alte ^flad^t ju brechen begann, oergegen=

mörtigt fid^ mir in ben ^^alänen; fc^eu mie ein 5lugen=

franfer, ber ba§ boöe 2id|)t nirf)t »ertragen tann, flattern

fie in ber S)ämmerung ^erbor unb fud^en in i^r ba§ il^neu

gemol^nte Stt'^^'ficfit i^^^^^ ^eriobe, al§ bie |)immel§!önigin

nod^ im ol^nmöd^tigen Kampfe mit ben 5^ebelmaffen rong,

bie auf ber ©rbe lagerten. Oft, menn idf) fo um bie 5lbenb=

ftunbe baliege unb e§ um mid^ fd^mirrt bon ben ©efd^ö|)fen,

bie in jener (SrbenbömmerungSjeit entftanben, glaube id^



55 -^-

felbft nod^ in i^r ju leben. SSenn e§ bann l^ell im Dften

tt)irb unb bei ben erften märmenben ©onnenflra!^Ien bie

garten Sageajd^metterltnge i^ren ging bon Slume ju 33Iume

beginnen, toerbe \ä) äugtei(^ 3^119^ ^e§ 5Infong§ ber gegen=

wörtigen ©rbperiobe; bie ^aä^t unb bie 2)ämmerung [inb

t)er[un!en unb bielgeftoltige» fröl^Iid^eS Seben entfaltet fid^

in ben S^ölern unb auf ben |)ügeln. 5lnbere ©rfij^einungen

in meiner näc^ften 9iä^e fül^ren mid^ mie au§ ben engen

^(i)xanhn ber 3ßit fo aud^ bon bem ®oben, ber mid^

trögt, meit ^intneg. Sn bem ffeinen 2anbl^au§ auf bem

^oügel über mir merben Pfauen gel^alten; fo oft 9legen=

looüen am ^immel ^eranjiel^en, l^öre id^ biefe 33öget Ioute§

(Befd^rei erl^eben. '^ä) erinnere mid^ bann, mie in ben

SanSfritgebid^ten öielfad^ borfommt, ba^ bie 5pfauen ben

erfel^nten Siegen mit frol^em ©timmenruf begrüben. 3n

Snbien, mo meltir al§ bie |)ölfte be§ 3a:^re§ l^inburc^ fid^

feine 2öoI!e am l'i'i^niel a^igt unb atte§ Sebenbe töte 2eb=

(ofe bei bem fengenben ©onnenbranbe nad^ ^ül^Iung unb

@rfrifd^ung led^jt, ift bie» natürlid^i; nid^t fo in unferem

9lorben, mo mir felbft im ©ommer größtenteils mel^r über

5u biet 5^öffe al§ über Srodfen^eit ju flagen l^aben unb

roo auc^ ben ^pfauen mal^rfd^einlid^ ein l^eiterer unb fonniger

2ag lieber ift al§ ein regnerifd^er. 3lber biefe, bie au§

bem @ange»Ianbe ftammen, l^aben burd^ alle Sa^r=

taufenbe unb ©enerationen bie in i^rer §eimat angenommene

(Öemol^nl^eit beibehalten unb fo I^aben fie I)ie^er in ben

Obenmalb gleid^fam ein <BtM be§ alten ^nbien l^erüber=

gefül^rt. 3c^ glaube mid^ burd^ i^re ©timme bi»meilen fo

fe^r nad^ ^nbien berfe|t, baß \ä) miä) umfef^e, ob ic^ nid^t

aud) ben bon ben ©ansfritbid^tern fo biel befungenen



33ogeI 2;j(i^otQ!a erblidfcn !ann, ber ben !^erauf[teigenben

9tegenn)oI!en entgegenfliegt, um bie erften 2ro))fen mit

feinem ©d^noBel aufzufangen. — '^ä) ^abe bemer!t, ba^

aud^ bie ^ä!^ne bei l^eranjie^enbem Siegen Ml^en, fo fro!^,

lüie menn fie ben SogeSanbruci) begrüßten, unb bie» lä^t

micf) üermuten, ba^ crnä) fie au§ füblid^en ©egenben

ftommen. — Sßenn \ä) im |)erbfte über mir bie ^ranic^e,

©d^malben ober anbere äöanberbögel in langen 3ügen

naö) bem ©üben fliegen ober im ^^rül^Iing ebenfo äurü(f=

!e!^ren fel^e, fo erregt folc^er 31nbli(f in mir eigentümliche

Sbeen. 5Jiir erfc^einen biefe SSögel beinal^e mie Söefen

pl^erer 5Irt, fo meit erl^aben finb fie in einigen 9lüdfi(^ten

über un». SSöl^renb bie meiften 55ienfc^en an bie ©c^oHe

gebannt finb unb nid^it über ben g^Ieden (Srbe :^inau§=

lommen, auf bem fie geboren morben, fc^mingt fic^ bie

©(fimalbe, menn e» il^r bei un§ gu !alt mirb, in lül^nem

ginge über Sauber unb 5Jteere lliinmeg unb fud^t ben ent=

flol^enen ©ommer om 9}Jonbgebirge auf, mo ber 9iit au§

berborgenen OueHen l^erabflür^t. ©ie :^at bie§ ge§eimni§=

öolle Söunberlanb fd^on bor unbenftid^en Siagen gefannt,

lange bebor noc^ irgenb ein ©ntbedfer in beffen 9lä!^e ge=

lommen; fc^on bebor bei ben alten 5Iegt)ptern bie ^'unbe

bon bem Sßor^^anbenfein jener tro^3ifd()en ©cEmeegebirge aud^

nur al§ mördlienl^afte «Sage berbreitet mar, machte fie an=

jü^^rlid^ bie 9teife ^mifdlien bort unb ben %lpm ober ffan=

binabifd^en 33ergen. 5lber nidjt nur iöel^errfd^er be§

ataume», aud^ faft jeitlofe Söefen erfcf)einen mir bie 3öanber=

bögel, benn fie l§aben eine Erinnerung, ein Semu^tfein

bon ber frül^eften ^zit ber (Srbe unb ber ©eftatt, bie fie

:§atte, bebor nod^ 9)ienfc^en auf i^r lebten; ja, ic^ möd^te



. -I- 57 -1-
,

.

fagen, bie ©d^iüolbe, ireld^e biefen (Sommer an meinem

genfter niftet, fei fein @ef(j^ö:pf bon l^eute, fie lebe nöd^ je^t

in jener grauen Urzeit; benn fie nimmt noc^ gegenwärtig

ben ^lug über ba§ 5JJeer on jenen ©teilen, roo e^emal§

blül^enbe, nun öerfunfene Sanbftrid^e maren unb i!^r ben

2Beg nad^ 5lfri!a zeigten
; für fie finb jene Sonbftri(|e nod^

öorl^anben, fönft mürbe fie nid^t bie ^ai)xi über bie un=

mirtbare ^^lut magen. ©ie mei^ unb l^ot feit unbenÜid^en

3eiten gemußt, mag unferc @ele!^rten erft unlängft entbedft

^oben, inbem fie nod^ ben unter bem SJieere befinblid^en

.^ti|)pen unb SSerggügen bie eljemalige Konfiguration ber

(Srbc rcfonftruirten.



-.^r-r.-. ••'..., -^- "-.>•%-•-»;7v'j«;«?.f/",;7-'

III.

'» tüar ba§ größte (5reigni§ in meinem 2e6en, al§ ic^

(9^^ juerft bte Se^re bon bem Ur[t)rung unb ber meitern

©nttüidflung ber Sßefen unb 2Be[enarten auf ber @rbe öer=

na^m. 3Diefe 2et)re mag ^eute nodi mit mond^en 3rr=

tümern öerfe^t fein, e§ mag man($e§ in i^r no(^ un^Qlt=

fiare ^'^^pot^eje fein ; bod^ narf) meiner fe[ten Ueberjeugung

mirb fie fic^ im mefentlicEien al§ unbeftreitbare ^af)ii)t\t

:^erau§[tenen unb nod) bor bem (5nbe unfere§ 3a!^r!^unbert§,

auf Sf^atfad^en gegrünbet, fo unerfd^ütterlid^ feftftcl^en,

mie bie Seigren Don ^operni!u§ unb ^J^emton über ba§

2BeItft)ftem. Sd^ fc^ä|e micf) glüdflid^, menn aud^ erft \pät

bie DJbrgenbömmerung biefe§ neuen 2BeIttag§ ber @r!ennt=

ni§ erblicft ju l^aben. 5lu§ einem einfarfien 2eben§!eim

finb afle Söefen l^erborgegangen, ^ahtn fic^ im Saufe bon

^leonen in auffteigenber Sinie aöe 2lrten, bie l^ö^eren au§

ben nieberen, entmirfelt. S)iefe Seigre ift eine troftreid^ere

aU biejenige, meldte bie SHeligionen un§ bieten; benn e§

ift beffer, au§ ber Unbollfommenl^eit fid^ l^öi^er unb pl^er

äu ergeben, qI§ ein gefallener ßngel ju fein. Slud^ ift

biefe Se^re nic^t materialiftifd^, fonbern ba» (Segenteil ba=

bon, benn fie lö^t un» erfennen, mie bie ro!^e 5)iaterie fid^
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511 immer öoflfommeneren ©eftaltungen cmporarBeitet , in

betten me^r uttb mel^r ber @ei[t gur |)err]d^Qft gelangt.

©ie t[t ferner eine mo^rl^aft l^eilige, benn fie fpornt un»

an, mit allen Gräften bormärtS jn ftreben unb un§ au§

ber niebern ©toffmelt aufjuringen. SSenn bie ©efdiled^ter

ber 5!Jienf^en, bie al§ bie 33Iüte ber !6i§!^erigen ©ntmidflung

ba[te!^en, in biefem ©treben ermatten unb [ic^ mieber bon

ber bumpfen 5Raterie gefangennel^men laffen, fo fönnen

aud^ tüieber Ütücfbilbungen ftattfinben unb bie Söefengattung,

bie einen ^lato, einen Sl^afefpeare fierborgebrarfit , !ann

mieber äurüdfftnfen unter ben fprad^Iofen @orifla. @tü(flic^er=

toeife ift !ein ernfter ©runb ju ber Sefürd^tung öorl^anben,

ba^ ein fold^er Oiüdfgang eintreten roerbe. @§ ^at [icfi eine

fo gro^e ©umme ber förfenntni» auf ber @rbe berbreitet,

bie aufeinanberfolgenben (Generationen ber 5JJenfdt)en I^aben

im§ fo !^o!^e 2Ber!e r)interlaffen, um unfern @eift baran ju

nähren, baß ttjenn aud^ 3^^^^« ^^^ Ermattung unb 2?er=

bunüung auf ber @rbe eintreten, ba§ einmal gefcfiürte

l^eilige geuer bod^ immer bon neuem l^erborbred^en unb

bonn 'i)t\l unb l^eller auflobern tüirb. Unberfennbar finb

fd^on ^erioben gemefen, in benen eine ftodfenbe ober rüdf=

löufige Setbegung auf (Srben ftattfanb. 5(ber biefe !^atten

feine ^auer, bie 5)?enfd^l^eit raffte fid^ mieber auf, um

i^rem großen 3^^^ entgegen^ufd^reiten. Sefonber§ l^od^ an=

^ufd^Iagen unb oI§ unfd^ä|bar für ben gortfd^ritt ber

93ienfrf)l^eit ju greifen finb bie großen ©ntbedfungen imb

(Srfinbungen ber neuern ^t\t; fie ntüffen al§ ber ma^re

©tolj unb 2:rium|3^ unfere» ©äfulum» gelten, burd^ fie

ift ber 9)lenfd^ fd^on in einem 5Dk$e ^errfdE)er über bie

tobte ^Jatur getüorben, mie man e» frül^er nidit geal^nt;
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biefe ©iege aber finb äugleid^ (giege be§ ©eifte» über bie

9Jtaterte. 3m Zeitraum öon !aum fünfzig Sorten i[t burd^

biefe @r[inbungen ba§ Slntlife ber @rbe beränbert toorben.

S)ie leidste SSerbinbung, bie fcfion in beträd^tlid^er 51[u§=

bel^nung öon 35oI! ju 3SoI!, öon Sanb ju Sanb l^ergefteHt

i[t, mu| ben tool^It^ätigften @influ^ auf bie ©efittung

üben, bie 23ölfer miteinanber öereinen unb bem |)Qffe öon

9lQ(!)bar ju ^Rod^bar, biSl^er bie Queue ettiiger Kriege, ein

6nbe mod^en. ^df) glaube, in biefer |)infidE|t barf aud^ bie

©rfinbung immer furd^tbarerer 3c4^örung§mittel ge^jriefen

werben ; benn menn burd^ riefenl^afte (Sj|)Io[ionen auf ein=

mal ganje ^eere in bie Suft gefprengt merben fönnen,

mirb e§ gar nid^t me!^r möglid^ fein, Kriege ju fül^ren.

3}Dn jel^er, felbft oI§ mein C^eift nod^ in überlieferten

(^(ouben§meinungen befangen mar, empörte e§ mid^ ouf§

tieffte, menn id^ öon 5tn!^öngern ber Ie|teren fagen l^örte,

ber ^rieg gepre ju ber öon @ott eingefet^ten Drbnung

ber 2)inge. 3)iefer ©a|, öerbunben mit bem (Sebanfen

an aE ba» namenlofe, auf ©rben l^errfd^enbe @Ienb, mar

e» oud^, may juerft religiöfe 3ti3eifel in meine ©eele marf.

''Raä) unb nad^ ernannte id^, mie ro^, mie miberfprud^aöoll

unb fogar läfterOd^ bie Sbee ift, bie ein Sßefen öon unferer

5trt itüüx poten^irt, aber bod^ mit menfd^Iid^ien ©igenfd^aften

auSgerüftet gum Ur!§eber ber 2BeIt mad^t. 2Benn id^ öer=

na!^m, mie ein ©rbbeben auf einmal ganje Sauber unb

©tobte mit ^unberttaufenben il^rer S3emo^ner öerfd^Iang,

menn, mie in ben legten ^o^^ren gefd^e^eu, in Elften öiele

9JtiIIiouen ben ^ungertob fterben muffen, fo bad^ite id^ : ein

©Ott, ber ou§ 93ered^nung eine fold^e 2öelt be§ Sammer§

l^eröorgebradit ober ber gar augeorbnet l^ötte, biefe§ (Stenb

'..-^',*'J«'...Ä4!L.'>.\ jit j^_- « i-i i';.-.* — ^. wOt-Jt»*!".-. - rf»^^jJ
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folle 6i§ an» @nbe ber 3^1^^^ toäl^ren, !önnte nur ein

!^affen§tt)ürbigea SBefen fein. 51I§ ben grauenöoUften, ^QQr=

flräubenbften grebel, ben nur ein ^fJienfd^ berüben !ann,

^ai un§ ©ante bie %^at iene§ @rä6if(|of§ gefdiilbert, ber

Ugolino im |)ungerturm bon ^i]'a berfd^mad&ten lie^; mit

melc^em Flamen mü^te man nun ben be^eici^nen, ber über

unjä^Ibare ^Kenfd^en einen fold^en 9}tortertob üer^^öngt unb

planmö^ig bie Söelt ^um ©d^auplal einer berartigen nie

enbenben Sragöbie gemotzt l^ätte! 3n mir ermud^§

eine l^ö^ere ^bee bon ber ©ottl^eit, oI§ bem

Inbegriff aüeS ©ro^en, ©d^önen unb 6r =

]^ a b e n e n. SSer i^r eine ^perfönlid^teit, alfo ettba§ mefent=

lic^ UnboIIfommene§ beilegte, bor bem fd^auberte id) ^urücf,

meil iä) barin eine 23Ia§|):^emie er!annte. ©en @eban!en

aber an jene ©d^redfniffe lonnte idE) nur tragen, menn \ä)

fie mir al§ bon blinben 9Zaturmä(^ten l^errül^renb borfteltte

unb menn \ä) e§ al§ bie 5lufgabe ber 5Jlen[cE)!^eit an[af},

fie nac^ imb nad^ berfc^minben ju laffen. ©emi^, e§ gibt

Hebel, bie mit ber (Sjiftenj ber (Srbe berbunben ju fein

fd^einen, jum 33eifpiel bie ©rbbeben, bie 5lu§brüdt)e ber

$ßulfane unb fo weiter ; ob un§ einmal in einem !ünftigen

l^öl^eren ^uftanbe, in ben mir eingel^en, bie 9iotmenbigfeit

biefer ^ataftropl^en unb ber ungeheuren 9)laffe bon Seiben,

bie bi§-^er auf (Srben ge!^errfdt)t l^aben, !Iar merben mirb,

mei^ id^ nii^t; aber ba^ ber DJienfd^ einen großen Seil

ber Uebel, bie bi§ l^eute an fein 2)afein gefnüpft waren

unb bie er jum Seil felbft beranla^t l§at , befeitigen !ann

unb mirb, ift meine fefte Ueberjeugung. diejenigen, meldte

mit foldtier 3uberfTd)t bie 33e!^auptung aufftellen, ber ^rieg

fei ein notlbenbige§ Hebet unb merbe nie au§ ber 2öelt
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üer[(^tüinben, ja, bie benfelben lob^reijen, gleichen burd^ou»

benen, lüeld^e noc^ im öorigen ^ö^t^unbert meinten, bie

Wolter fönne unmöglich obgefc^afft werben, ja, meldte bie=

felbe qI§ ein trepd()e§ 5DIitteI, um bie Söafirfjeit an ben

2:ag ju legen, lobten. 3ene mögen i^re ^e^auptung mit

einem 5lnf(^ein Don Siedet ou§fpred^en !önnen, jo longe

bie 53?enfd^!^eit noc^ auf einer fe^^r untergeorbneten ©tufe

[te^t, aber [ie merben burd^ beren junel^menbe 23erbon=

tommnung Sügen geftraft werben, mie bie§ ben Sobrebnern

ber Wolter fd^on je^t begegnet ift.

GJegeniüärtig finb biele ber ©rfinbungen, beren [id^

unfer ^al^^^^unbert rü^mt, nod^ neu unb l^aben noc^ bei

weitem nid^t ifire ganje Tragweite gezeigt, ©c^on in nic^t

ferner 3eit werben aüe Sänber unb 5BöIfer auf biel üoII=

!ommenere 5trt al» burc^ unfere ©(fiienenwege miteinanber

berfnüpft fein, ^f^ation wirb mit 5'tation fo berfd^meljen,

ba^ !eine me^r baran benft, bie anbere ju befriegen, tioa^i

überbie§ wegen fonftiger (Srfinbungen au^er bem Sereid^e

ber 9JiögficE)feit fein wirb. SBüften, Wo je|t fein lebenbe»

Söefen atmen fann, werben in frud^tbare 9tegionen um=

gewanbelt, Sümpfe unb Seen au§getrodfnet werben, fo ba^

ber Ueberbebölferung, bie fic^ überbie§, wenn erft normale

3uftänbe auf ber (Srbe l^errfd^en, bon felbft reguliren wirb,

borgebaut ift. Sa id^ mid^ baran gewöl^nt 'i)ai)e, mit un=

gel^euer großen 3eiträumen ju rechnen, fo ift e§ mir !eine§=

weg» unbenfbar, ba^ bie 6rbe tro^ il^re» 5IIter§ bon

5{eonen unb ebenfo auc^ bie 5)Zenf(^!^eit nod^ im erften

beginn i^rer ßntwidflung ftefien, unb I}ält man biefe»

feft, fo lä^t fid^ !aum eine ©renje ber 5BerboII!ommnung

ben!en, ju ber fie nid)t noc^ gelangen fönnte. 5Jian nennt
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2)ieiemgen, bie \iä) folc^en ,f)ojfnun9en unb ©rtüartungen

I^ingeben, oft Träumer, ic^ ober gloubc, bo^ fie toac^eren

@inne§ unb üareren 5Iuge§ [inb al§ bie, tt)el(f)e nid^t über

i!^re 3eit ^inou^sublidfen bermögen unb in beren SSorurteilen

unb befd^rönften 5Inj(^QUungen befangen bleiben. 2e|tere

gleid^en ben Sl^eologen bon ©otantonca, meldte bie ^bee

be§ Kolumbus üon einer neuen Söelt qI§ ein |)irngefpinnft

Derlod^ten. 2)a^ je ber 2)ampf benü^t werben würbe, um

(5d()iffe öon ^üfte ju ^üfte, SBogen über f)o^t S3erge :^in=

weg mit bia bal^in unbefannter «Sd^neHigfeit ju treiben,

ptte noc^ p 5lnfang biefe» 3o^r^unbert§ ^fiiemanb ge=

glaubt, unb l^ötte ^emanb nod^ öor fünfzig Salären bar=

über gebrütet, ob e§ nid^t möglidf) fei, bie ^^^ftognomien

ber 5J^enfc^en ober aud^ 9Zaturanftd)ten wie ©piegelbitber

auf einem ©tüdf 5|3apier aufzufangen unb baOonjutragen,

fo ^ätte man . i!^n ala einen 5p:^antoften öerfpottet. S)ie

närfifte unb wid^tigfte ©rfinbung, bie fic^ öon ber fo bor=

gefd^rittenen ©l^emie l^offen lö^t, wirb fein, burd^ irgenb

eine ^ro^ebur fo nal^rl^afte, nid^t ber animalifdien SBelt

entnommene 2eben§mittel l^ersuftellen , ba^ bie empörenbe

50le|elei ber Siere ouf^ören !ann, weldfie un§ allein ben

51ufent!^alt auf ber @rbe ju berleiben bermöc^te. S)ann

wirb ber DJlenfc^ einen ungeheuren Schritt nod^ borwärt»

t^un; bie wilben 3:riebe in i!^m werben fid^ fänftigen, fein

©eift wirb fic^ freier entfalten, er wirb ein !^ö!^ere§ SBefen

Werben, unb bie au» foIc[)en Snbibibuen beftel^enben Stationen

werben, ftatt fid^ in blutigen geloben ju befämpfen, einen

äöettftreit beginnen, um eine bie anbere in Söerfen ber

50lenfc^enliebe ober in eblen Seiftungen auf bem @ebiete

be§ ©eifte» ^u übertreffen. 5)ie ^al^Itofen ^rantl^eiten, bie

...-,^*üJ,.-.t-^ .•:^>Vf*..k^. .A.
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je|t infolge ber unnotürlid^en Seöenlloeife unter un§ l^err»

fd^en, tüerben fi^ bebeutenb minbern, ben üerl^eerenben

©eud^en toirb bie äune!^menbe Kultur unb ber 3^ortf(|ritt

ber ^Irgneüunft (Sin^^olt t!^un. 5In bem eleftrifc^en 2:ele=

grapl^en erblidfen lüir \ä)on ein SSeifpiel, ba^ ber 5Dtenf(^

bie bisher i^m gefe|ten ©d^ronfen bon 9taum unb ^txt

burd^bred^en fonn, unb ^^iemonb bermag ju fagen, intt)ie=

treit e§ i^m nid^t nod^ gelingen tt)erbe, feine eigene 2eben§=

bouer bebeutenb ju üerlöngern. 2öir ftel^en l^ier an einem

5]ßun!te, tt)o bie größte 33efonnenl^eit nötig lüirb, bamit wir

nid^t in bie föilbeften ^^antofien ber 5ie!romanten unb

5ltc^imiflen frül^erer ^al^rl^unberte , in bie Träumereien

eines 5II6ertu§ 5Jiagnu§ unb 5|3aracelfu§ berfaHen. ^t'Doä)

öermag felbft ber nüd^ternfte 33erftanb ben nod^ möglid^en

Üinftigen (Sntbedfungen ber SSiffenfd^oft eine ©renje ju

stellen? ^ann fie nid^t 6i» ^u ber gel^eimniSboflen Duelle

öorbringen, au§ meld^er bie Seben§!rQft entf^ringt, fo ba^

fie mirflic^ ben S3runnen ber Sugenb finbet, nad^ bem

^once be Seen feinen abenteuerlid^en 3ug unternahm? 5l6er

ber boEen SSermirflid^ung ber |)offnungen auf ein foId^e§

lünftigea 5!JiiIIennium fe^t aUerbingS bie ©emipeit ein 3irf,

ba^ unfer planet, ebenfo tüie aUe anberen |)immel§!örper,

bereinft mit allen auf il)m befinblid^en SBefen ju ©runbe

gelten n)irb. Sd^ ^öbe f<^on gefagt, ba^ eine fold^e ^ata=

ftro^^e in jebem 5tugenblidf eintreten fönne. 2öir tl^un

mo^l, un§ biefen @eban!en ftet§ gegenmörtig ju l^alten,

bamit er un§ onfporne, ju ringen unb ju mirfen, fo longe

e» norf) 3eit ift. 2^ l^ege inbeffen bie |)offnung, ha^ bie

@rbe nid^t früher untergel^en mirb, al§ bis ber ?}lenfd^ ben

pd^ften @rab ber ©ntmirflung, beffen er föl^ig ift, erreid^t

-ä*,''-.f 'jii«.-rv .'.1
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!^at. 3)ann tüirb iöm auf anberen (SJeftirnen eine ©tötte

bereitet fein, too^in er fein ^öftlic^[te§ , alle» ©ro^e imb

(Bute, ba» er feit bem erften ißeginn gefd^affen, mitnimmt.

5)ort tnerben bie Seiten unfere§ ©efc^Iec^tö auä) bie früher

2)a^ingef(i^iebenen mieberfinben unb mit i!^nen öereint einen

neuen, l^ö^eren SebenSgang beginnen.

Sdiadf, 5panbora. 5
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IV

^cnn \ä) bon bem er!^a6enen ©d^aufpiel über mir

aus ber unenblic^en gerne ju bem 51ä(^[ten, ju ber

tt)etrf)en 5JioD§bede, bie mir an fd^önen ©ommertagen qI§

Säger bient, äurücElefire, fo erregt mir bie Söelt be§ kleinen,

bic micf) umgibt, ni(f)t minbere§ (ärftaunen, i^r 51nbli(f lä^t

mic^ in ebenfo tiefe 5lbgrünbe berfin!en, n)ie ber be§ ©ternen=

l^immel§ m\ä) in unerme^Iidie ^öf)tn tx^oh. 33on ber

Eintagsfliege fül^rt eine 9iei!^e immer fleincrer unb üeinerer

©efd^öpfe abtüörtS ju folc^en, bie an ber ©renje ber (Si(i)t=

baileit ftei^en, bi» oHe gorm bem 5Iuge entfd^minbet. S3e=

maffnet [ic() ber ^M barauf mit bem 9Jli!rof!op, fo fie^t er

ba, tt)o er subor ni(f)t§ mel^r gewähren !onnte, 9{iefen=

Ungetüme, furd^tbar h)ie ber Seüiat!^an unb Se^emot^ ber

Sibel ; meiter abtt)ört§ üerüeinern fid^ bann mieber ftufen=

föeife bie (Seftalten, unb nad^ unb nac^ gelangt felbft ba§

mit bem fcfjärfften @Iafe gerüftete 5luge abermat§ ju bem

fünfte, rao il^m nid^ts me^r fapor ift. 5Ittein mon

barf annei^men, ba^ noc^ über biefen 5pun!t !^inau§ neue

unb ftet§ neue formen unb ©ebilbe üorl^anben finb, bie

tr>ir nur megen ber 3}?ongeIl§aftig!eit unferer Organe nid^t

<«. ,.L:.^*.kiJtaM: .
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toa'^räunel^men bermögen, baß ein bietteid^t erft xiaä) Sö^t=

taujeuben ju entbedfenbeS 3?ergrö|erung§glQ§ felbft @ef(|öp[e,

bte millionenmal üeiner [inb qI§ bQ§ üeinfte biäl^er be!annte

Snfuforium, in gigantifd^e ^oloffe bertöonbeln !ann. Ülax

wirb mir fo, iüie aller tftQum nur in unferer 5tuffaffung

befielet; \6) !onn mir bcnfen, tt)ic, nad^ einem anbern 5Ra^=

[tabe gemeffen, ein 2:Qutrot)fen fo gewaltige 5)imenfionen

:^aben unb ebenfobiel ©efd^öpfe bergen !ann, mie ber

|)immel mit aßen feinen 5RiId^ftra^en unb ^Jiebelfledfen.

(5§ ift bie pd^fte SBal^rfd^einlid^feit borl^anben, bo^, mie

'iid^ girmoment über unfcren |)äupten fid^ bi§ in§ Uner=

me^Iid^e unb ©renjenlofe au§be!§nt unb ba, too bie ^raft

be» ftärtften ©el^rol^reä berfagt, in enblofen fernen nod^

immer neue unb neue SSeltf^fteme [id^ oneinanberreil^en,

JD ouc^ nur bie 9)iangei:^aftig!eit unfereS ©el^organ» e§ ift,

loelc^e un§ ^inbert, in bie fd^minbelnben 5lbgrünbe eine»

3ßaffertropfen§ borgubringen unb bie gal^IIofen Sßefen=

fd^oaren ma^rjunel^men, bie fid^ bort in tieferen unb immer

tieferen fernen unferem 33tirf entjie^en. Sßürben mir unb

mürben in bemfelben SSer^ältniS alle ©egenftänbe im ^immel

unb auf (Srben |)Iö^Iid^ billionenmal berüeinert, fo ba^ mir

für bie l^eutigen ©inne ber 9!Jlenfd^en löngft nid^t me!^r

fapar mären, mir mürben e§ gar nid^t bemerlen unb o^ne

meitere§ in einem 9taume fortleben, ber für unfere je|ige

5luffaffung ibentifd^ mit bem 9iid^t§ ift.

^ie S3etrad^tung ber ©pl^emere, bie neben mir im

@rafe geboren mirb unb fd^on nad^ menigen ©tunben

ebenba mieber i§r (SJrob finbet, gibt mir in S3eäug auf bie

3eit gleid^ munberbore 5(uffd^tüffe. ©old^e furje ^auer

umfaßt für biefe jarten ©efd^öpfd^en ein ganjeS ^ofein;

..:.&
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[ie n)Q(i)fen in i§r, erfreuen \\d) i!)rer Sugenb, jeugen

,sTinber, altern unb [terben, unb wer tt)ei|, ob bie tüentgen

Stunben, bie i^nen sugemeffen, für fie nid^t fo reid^ an

©mpfinbungen , Ba^rne^mungen unb Segebenl^eiten ftnb,

tt)ie für ben 5Jienf(f)en ein Seben don adfitäig ^a^ren. ^JJur

an unferen 2ßo^rne!^mungen unb (Smpfinbungen ober meffen

wir bie 3eitf unb fo fann in äöal^rl^eit für befagte @intag§=

fUegen jwifc^en bem erflen IRorgen= unb beut legten 2lbenb=

ftral^I ebenfodiel '^t\t berflie^en, wie für unS ^tüifcden

unferem @eburt§= unb ©terbetag. 9tud) l^ier jebod^ ber=

ringert fic^ in ber abfteigenben Steige ber ©efdiöpfe bie

Sebeuabauer wal^rfc^einlic^ bi§ in§ Unenblid^e; e§ gibt öer=

mutlid^ Snfufotien , beren ganje ®afein§frift nur ben

^unberttaufenbften Seil einer ©efunbe betrögt unb bie bod^

im 33er!^üttni§ §u anberen lieber fo langlebig finb tt)ie bie

neun^unbertjöl^rigen ^atriarcfien ber S3ibe( im 3Ser!^äItni»

5U ben ©p^emeren. 5iun ift e» nid)t unmöglid^, ba^ ein

Snfuforium, bem nur eine für un§ gar nic^t mefir öorfteflbare

unenblicf) furje Seben»bauer öergönnt ift, bocf) in SBal^rl^eit

roegen ber ^üüe öon ^crjeptionen, bie fid^ für ba§felbe in

biefer 3^^^ sufammenbriingen, länger lebt, al» ber ^\ppo=

potamuS, ber in bumpfem brüten ein jal^r!^unbertIonge§

3)afein fü^rt. (S§ ift !eine§tt)eg§, mie Einige meinen

möd^ten, abfurb, nocf) bei unfa^Iid) Heinen Söefen SnteIIi=

gen^ t)orau§3ufe|en ; bap biefe nidfit an bie 2)imenfionen

gebunben ift, feigen bie 5tmeifen, bie l^ier na!f)e bei mir

einen mächtigen (Staat organifirt l^aben. ^ä) !ann ftunben=

lang il^rem ^Treiben äufe!^en, ba» eine öoUftänbige 9tnaIogie

5U bem ber 9Jtenfdf)en bietet unb gleidf) bem ber Ie|teren

ebenfo oft meinen 5lbfdE)eu mie mein SBol^Igefallen erregt.
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Sßenn \^ i^ren f^Iei^ beim 5trbeiten, bie ^pünftlid^feit, mit

toeld^er [ie bie bon il^ren Cberen erteilten 33efe!^Ie bollftrecfen,

f(^ä|en mu^, fo erfüllt xm6) i^re @raufam!eit oft mit 6nt=

fe|en. I^ein pantogenl^alter fieljanbelt feine ^flegerfüaben

mit größerer |)ärtc, al§ fie if;re |)eIoten, bie fie 511 bem

fd^merften gro^nbienft ätüingen, !ein 2)fc^ingi§(f)Qn ^at feine

Kriege mit größerer Unmenfct)Iid)feit geführt, mie biefe blut=

gierigen Öefd^ö^^fe bie Übrigen. 3c^ ^abe oft, bon ÜJ^itleib

erfaßt, bie übermunbenen geinbe bor i^ren unbarml^erjigen

Siegern 5U fd^ü|en gefucfit, inbem ic^ bie |)anb al§ einen

!§emmenben SöoII jföifd^en bie beiben |)eere legte; allein

id^ glaubte ju bemerfen, ba$ ben mit Hntergong Sebro^ten

gor nidtit l^iemit gebient fei, menigflenS nie manbte fidt) eine

ber 5tmeifen pr ^lud^t, burcE) bie fie, mö^renb icti i^re

23erfoIger ^urüdfl^ielt, fid^ bod^ leidtit !§ätte retten !önnen; e§

fcf)eint bie» al§ bie pd^fte ©c^onbe bei il^nen gu gelten.

(Sie ftanben unbemeglicti, mie bie (Borbe be§ ^aifer», welche

ftirbt, aber fid^ nid^t ergibt; fie erwarteten rul^ig ben 5lugen=

blidt, mo ic^ bie |)anb jurüdfjöge, unb liefen fid^ bann

nieberme^eln. ^fiid^t feiten glaubte id^ Staaten ^u bemerfen,

bie bon ©elbftaufOpferung unb magrem |)eroi§mu§ jeugten,

größer al§ ber be§ 2eoniba§ unb feiner brei^unbert @par=

taner. 2öer ba§ ^treiben biefer üeinen Siere ju feinem

fpejieHen (Stubium mä^^Ite unb jal^relang forgfältig beob=

ad^tete, mürbe unftreitig merfmürbige ßntbedfungen mad^en.

Snbeffen ba§ DJteifte mürbe i^m bodt) immer berpllt bleiben,

äöie felbft ba§ ftörffte @e:^ro:^r nur auf gemiffe ^iftansen

bergrö^ert unb bei ber unenblic^en ^erne ber gijfterne

feine ^paraüare gibt, mie e§ un§ berfagt ift, in bie

Sebensmelt, bie mal^rfd^einlid^ aud) ouf onberen 6eftirnen
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borl^onben, einen S3It(f ju tl^un, fo berinögen tt)ir oud^ in

bie Söelt be§ kleinen nid^t Diel über bie Oberfläd^e l^inouä

einzubringen. Söenn bie ro^e 2lnfd^QUung ber früheren

3eit ben Sieren nur ^nftinüe, blinbe triebe jufd^reiben

wollte, fo ^aben oHe fd^ärferen Seobadfiter je^t bie unjiDei«

beutigften ^unbgebungen öon Sntelligens bei il^nen entbedt

;

ober unfere Söal^rnel^mungen babon [tnb immer bod^ fel^r

äu^erlicfie; tt)ie SSieIe§ un§ oerborgen bleibt, !önnen von

nur a^nen. 2Benn bie Stmeifen un§ fo beutlid^ Slffefte

unb 25er[tanbe§!räfte geigen, bie benen ber 9)lenfci)en äl^nlid)

finb, ift e§ nirf)t möglid^, ba^ [ie aud^ eine ©prod^e l^aben,

öon bereu Sauten mx nur wegen ber ©tumpfl^eit unfere§

©e^ör» nid^t§ bernel^men? gül^ren [ie nicbt öiefleid^t ein

un§ nur berborgene» @eifte§(eben unb gibt e» unter i^nen

nicbt bieHeidfjt ebenfo mie 5Irbeiter unb ^'rieger aud^ @e=

leierte? lieber |)Qufen fold^er Üeinen ©efdfiöpfe bilbet einen

eigenen Staat, unb e§ liegt na^, anjunei^men, ba^ auf

i^ren über bie ganje @rbe jerftreuten 51nfieblungen aucb

mannigfaltige 5Berfc^ieben!§eit ber ©t'rad^en unb (Staat»=

berfaffungen l^errfdbt. Sßa» nun bon ben 5lmeifen gilt,

löfet ftd^ mit boHem Siedet aud^ nod^ bei biel üeineren

Sieren, ya bei ben Üeinften a(§ möglid^ anne!^men. ^a

bie Stttettigen^ unb bie ©d^ärfe ber ©inne nidbt bon bem

!örperlid^en Umfang bebingt ift unb bie 5lmeife beibe§ in

pl^erem ©rabc berrät ol§ ba§ 9ia§^orn, fo ift e§ nid^t

unben!bar, ba^ ba§ fteinfte ber Snfuforien pl^ere (Seifte§=

!röfte unb ein fd^ärfere§ 2Ba!^rnel^mung§bermögen befi|t,

al§ fie bem foloffalen SJZammut ber Urtoelt eigen maren.

2eidf)t mag ein foId)e§ ^nfuforium, beffen ganje SSelt nod^

nic^t ben l^unberttaufenbften Seit cine§ Sautropfen§ gro$
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ift, eine reirfie ^^ülle öon @eban!en in feinem ©el^irn öer=

bergen unb ^inge, 293e]en feigen, öon beren ©jiflen^ mir

feine Sll^nung |aben; i[l e§ bod^ bermutlid^ nur 5}titglieb

öon einer ber oerfd^iebenortigen Sdoffen, einem ber jol^Holen

Sßölfer, meldie feine Heine SBelt mit il^m betöo^nen.

<Bä)on bo§ 5luge ber WlMt, ber 5tmcife ift fo DrgQni=

firt, ba^ fie ben DJienfd^en offenBar gar nid^t fe^en; fie

fe|en fid^ tool^I auf feine |)anb ober frted^en an x^n l^eran,

unterfd^eiben il^n jebod^ nic^t öon anberen ©egenftönben.

Smmerl^in finb mir für biefe deinen 3:iere unb il^re 2Ba:^r=

nel^mung nod^ öorl^anben, ba mir il^ren ^^^lug l^emmen

fönnen unb fo meiter. 33ei ben Heineren ^nfuforien prt

aber aud^ bie§ auf; i^re ßleinl^eit unb unfere ©rö^e mad^t,

ta^ mir für i^re Sffial^rnegmung gar nid^t ejiftiren, ebenfo=

menig mie fie für bie unfrige. 2)ie Sßelt be§ 9iaume§,

bie fie birgt, entfd^minbet burd^ il^re 0ein^eit unferen

©innen, mie bie, in meldier mir leben, burd^ il^re ©röpe

für fie unfapar ift. 9!}lögen mir 3entnerlaften auf fie

mölken, biefelben berühren fie nid^t, unb ebenfo öermögen

fie auf feine 2Beife ftd^ un§ bemerflid^su mad^en. ©d^ie^en

mir Kanonen neben i^nen ah, fein 2:on baöon bringt ^u

i^nen, ebenfomenig finbet ein ©c^all au§ t^rer 2öelt ben

Sßeg in bie unfrige. 3öö!^renb bie fliege nur gemiffe

®inge, bie in il^ren befd^rönften ©el^freiä fallen, fie^t,

anbere bagegen gar nic^t, finb 3Iugen unb ©inne be§

Snfuforium» ganj in feinen engen 9taum, ber un§ nidit

mel^r al» 9?aum erfd^eint, gebannt. 3)ort erblidft e§ öiel=

leidet erftaunlid^e, un§ öößig öerborgene ^inge; bie ferneren

Ülegionen be§ Tautropfens aber fd^on, ben e» bemol^nt,

gefd^meige benn bie größeren formen ber ©c£)öpfung liegen

;»..'=.'*. A^*-.' V.--- ": » ,^j*>r -A
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ou^er bem ,Qreife jeiiter Söofirnel^mung. (SrtDügen wir bieö

5tKe§, fo ift un§ ber (SJebQitfe unabmei^bar, ba^ un§ ®egen=

ftänbe unb Söefen umgeben, bie mir nitj^t bemer!en, toeil

unjere Organe nic^t bafür eingericfitet finb unb bie ent=

Weber burd^ i^re SBefc^affenl^eit ober burc^ bie räumlid^en

SSerpItniffe , in benen fie leben, unferen ©innen entrüdft

finb. 2)Qp ober ber 9taum gerabe fo tt)ie bie '^txi burc^=

au» relatib, ba^ er für bie 2öefen^eit ber 2)inge nic^t§=

bebeutenb ift, l^aben tt)ir gefeiten. Unb wie relatib ouc^

ber ^Begriff ber ^örperli(|!eit ift. Hegt auf ber |)anb. @§

gibt feine Giebel, bie nur bon ^perfonen mit fe!^r ftarlem

©el^bermögen erblidft werben, für anbere immer unfii^tbar

finb; nehmen fie no^ titoa^ an ^id^tigfeit a1d, fo ent=

ftf)Winben fie aud) bem 5Iuge be§ ©d^arffiditigften ; aber

pren fie be§l)alb auf, förperlidE) ju fein? Seicht fann e§

DJbmente l^ö^erer Erregung für un§ geben, wo unfere

(Sinne fo gefd^örft werben, ba^ wir (55eftalten fe'^en ober

auc^ Söne pren, für bie im gewöhnlichen Seben unfere

Organe gefd^Ioffen finb. ^d^ l^alte e§ für gewi^, ba^

mand^e Siere (SJegenftönbe feigen, aud^ Saute pren, bon

benen ber 93Zenfd^ in feinem gewö^nlidden ^i^ftönbe nic()t»

fcfiaut ober bernimmt. Sa» 3tuge biefer S:iere mu^ ganj

anber» eingerid^tet fein al» 'iiü^ unfere; ^unbe jum 33ei=

fpiel fe^en, wie \6) mic^ oft überzeugt 1:)(xbt, gar nid^t§ bon

gemalten (Begenftönben ; id^ '^abt fie berfdf)iebentlid^ bor

lebensgroße, mit täufd^enber 9?aturtreue gemalte 9teiter=

bilber gefül^rt, aber fie gaben burc^ fein '^tx^zn funb, 'tio!^

fie biefelben fä^en, in weld^em ^^aH fie fidler gebeut ptten.

Sn anberer ^infid^t bagegen ift il)r (Befid^t außerorbentlid^

fd^arf; jeber, ber fie beobacfiten Witt, wirb bewerfen, wie

; S/if-iiC.



fie oft, befonber§ §ur ^di ber Sommerung unb bei yiaä)t,

ifiiö^liö) zx\ä)xtdt ftiüftel^en, in bie Suft ftarren, qI» ob fie

ÖJegenftänbe etblirften, öon benen wir nid^tä getüa^r werben.

2)a§]elbe ift ber ^oll mit bem 9io^. 5luf meinen öielen

frül^eren Steifen mad^te iä) bei meinem ^pferb ni(i)t nur

biefelbe ©rfo^^rung, ba^ e§ oft bor etmQ§ fctieu ^urüdmid),

ioa§ mir unfid^tbar toar, fonbern e§ gab mir anä) nid^t feiten

unstneifel^aft burd^ fein ^3lö|Iid)e§ ©tu^en unb 5Iuf!^Drd^en

funb, bol e» auf %önt laufctite, bie gar nid^t gu meinem

Ol^re brangen. — 2)a^ jal^Ireidfie
, für un» in ber 9tegel

nid()t n)ol^rne!^mbare 2Befen un§ ring» umgeben, fielet nac^

bem Obigen für m\ä) feft. 2Baa bie» für ^i-iftenjen fein

mi)gen, mer öermag ea ^u fagen? SieHeicEit finb e» ah

gefc^iebene, ifireS bisherigen Körper» entüeibete ©rbbemo^ner,

bie nun eine leid^tere |)ülle angenommen, üieüeictit aud)

Sßefen, bie mit unferem paneten nie etma» gemeinfom

gel^abt l^aben, bieIIeicE)t finben fidf) meldfie bon beiben 5trten

barunter. M\i ober ift ber @eban!e bon je^er ein erfreu=

lieber gemefcn, bafe bie ©df)ran!e, meldte un» bon biefer

un§ umgebenben Söelt trennt, !eine unüberfteiglid^e ift, ba^

mir im ©eifte mit il^ren Seinol^nern in 33er!e!^r treten

fönnen. 2)od^ id^ miH ^ier abbrechen, ^sc^ 1)0.^^ biefe

Blätter o^ne bie 5Ibficf)t, bo^ ein 5Inberer fie lefen foflte,

niebergefGerieben ; aüein menn fie boc^ einmal in frembe

.^änbe fielen unb man nun auf i^nen erjöljlt fünbe, ma»

id^ in biefer |)infid^t erlebt I)abe, fo würbe man mic^ al§

©piritiften berfd^reien.

H>O^C»»'
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ad^bem befonberä feit ber 3etftörung be» ^jräd^tigen

^orintl^ burd^ 5J?ummiuö bie römijc^e 3tt'tng!^err=

fd^oft unb ba§ 5piünberurtg§ft)[tem ber ^^rötoren bie 33Iüte

@ried^enlQnb§ gefnidt 1)aikn, berfe^te ber furd^tbare 5ßer=

l^eerung§5ug be§ ©otl^enfürften 3tlaric^ biei'em ben 2:obe§=

fto^. 33on ber ^lorbgrenje üon S^täa^ bi§ jur ©üb]|)i|e

be» ^eIopDnne§ tourbe bQ§ Sanb in eine SBüfte bermanbelt,

beffen Sebölferung gemorbet ober in bie ÖJefangenjc^aft

^intoeggefdEiteppt. ©eine altberül^mten ©tobte mit i^ren

Heiligtümern, 2;!^eQtern unb |)ippobromen fan!en burc^ bie

33ranbfadfel ber Barbaren in 5lfc^e, unb auf bem ganzen

griedf)ifd^en kontinent blieb !aum noc^ ein onberer 9teft

feiner alten |)errlid^feit übrig, al§ bie Sauten unb ^unft=

merfe 5tt!^en§ unb feiner 5t!rDpoIi§. 2Bie burc^ ein Söunber

h)urben biefe bon bem tt)ütenben Unl^olb üerfd)ont, unb

bei ben Sert)o!^nern ber ©tabt be» ^eritleS bilbete fid^ bie

©age, bie ©d^u^göttin 5tttifa§, bereu !oIoffaIe ©tatue,

ba§ 9Jieiftertt)er! be§ ^]^ibia§, über bem ^artl^enon auf=

ragte, fei bem 5tlarid^ erfdiienen unb |iabe i^n mit i^rem

©dfiilbe l^inmeggefd^eudtit , al» er fid^ [d^on angefd^icEt, bie

i!^r gemeinte ^od^burg ju erftürmen. ©parta mürbe ber

@rbe gkid^ gemadfit unb ein |)aufe brennenben ©df)utte§



bcrfte ben iöoben, lüo einfl bic @tabt be» 2t)!urg geflonben.

®er gro^e %tmpd be§ ^m§) ju Olympia, bQ§ 9ZQtionQl=

l^eiltgtum, ju melc^em alle (SJriec^en bon ben (Säulen be§

§er!ule§ bi§ ju ben lüften be§ 5pontu§ ©ujinu» tt)Qtt=

fa^rteten, fanf unter ben 5(ejten unb beulen ber 2BiIben,

unb ba§ ^ilb be§ @otte§, öon 5p:^ibia§' |)änben gemeißelt,

tt)el(i)e§ 5u erbliden jebem |)ellenen o{§ ber f)ö(i)fte ^o=

ment feine§ 2eben§ galt, toarb zertrümmert. 5Iu(^ in hm

Tempel bon (SIeufi§, beffen <Bä)mUt ju überfd^reiten nur

ben in bie ^[R^fterien (Singemeil^ten geftattet war, brangen

bie Söüterid^e ein, erfd^Iugen bie ^riefter ber Demeter unb

öerwanbelten ba» 5prad^tgeböube burd^ aüe Tliiid ber ^tx^

[törung in eine DJiaffe raud()enben @c|utte§. *)

SSon ben ©reuein biejer SSerioüftung @riec^enlanb»

burd^ bie ©otfien !ann fetbft bie 5lrt, n)ie bie Stürlen in

neuerer 3eit auf ß^ioa, in Stripolija unb auf ßanbia

gel^auft l^aben, feinen aud^ nur annöl^ernben Segriff geben.

2)ie urfprüngli(f)e ©raufamfeit unb ber angeborene 33Iutburft

biefer norbifrfien S3arboren reii^en tt)o^I au§, um ju er=

flären, mie fte SJiönner unb SSeiber, ©reife unb ^inber

au§ bloßer 5RorbIuft ^infc^Iac^ten mod^ten; aber bie 2But,

mit ber fie bie 2)en!male einer großen 33ergangenl^eit ber=

nid^teten, tt)irb nur baburc^ begreiflid^, ba^ religii)fer 2Ba!^n=

finn i^ren l^öHifd^en 3evftörung§trieb jum l^öd^ften ©rabe

aufftad^elte. 5II§ neubclel^rte ©Triften erblidften 5llarid^

*) S^x ©teuer ber Söol^r^^eit jei sejagt, ba§ Bei ber ungeheuren

SSerfieerung ®rie(i^enlanb§ , üon welcher I)ter bic IRebc ift, öieltcid^t

auä) ßrbbeben einigen 5tnteit gehabt l^abcn. 3mmer!^in bleibt e§ ein

l^iftorifc^cS gaftum, bo^ bie ®ott)en unb \f)x §cerfüt)rer bie fQaupU

öertt)ü[ter be§ 5peIoponne§ waren.

C ;'-.\Ä*i&ifc?i.- - .*.
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unb feine Arieger in ben 9)iarmorge6iIben be§ 5p:^ibia§ unb

5prQjitete§, ben l^öd^ften Söunbem ber Aunft, toelc^e bie

SCßelt gefeiten — nur einen ©puf ber |)ölle. 3Bie bie

Aird^enböter lehrten, bie Orafelfprüd^e ju 2)elp:^i würben

ber ^t)ti)\a bon Dämonen eingegeben, loie ber 5lpofteI

5pQuIu§ bie ©tabt ^pergamum wegen ber bort aufgefteHten,

jüngft naä) 33erlin tran§portirten ©ötterftatuen einen @i^

be§ Seufel^ nannte, fo l^ielten auä) bie ©Otiten bie 5ßilber

be§ '^tü^ unb 5tpoIIo, ber |)era unb ber 5tpl^robite für

t)erabf(^euung§tt)ürbige S)arftettungen be§ Sucifer unb bc§

SSeeljebub — ©eburten be» 5lbgrunbe§, meldte bon bem

©rbboben ^u bertiigen ein gottbefol^Iene» 2öer! fei. ®ie

Sempel n^oren in i^ren 2tugen |)äufer be§ (£atan§ ; bal^er

bie übermenfc^Iid^e 5tnflrengung, tt)omit fie beren riefen:^Qfte

SJiauern nieberttJäläten , il^re gigantifd^en <Säu(en, bie ber

(Stt)ig!eit trogen ^u wollen f(|ienen, jur @rbe nieberriffen

unb bie I^immlifd^en ©eftalten ber Olympier mit ber 2Bud^t

il^rer Sifenfeulen zermalmten. 5)amit feine Spur be&

berrud^ten Aultu§ übrig bliebe, fd^aufelten fie felbft bie

5ln!^öl^en, bie ein Heiligtum trugen, in bie 'Xf)'akx f)inab,

fo ba^ bie geweil^ten Queflen berfd^üttet würben unb bie

©tröme, bom ©d^utt unb ben ßrbmaffen in il^rem Saufe

gel^emmt, fid^ ein onbere§ 33ett fud^en mußten. ©lüdlid^

waren nod^ biejenigen unter ben Sßewol^nern bon §ena§,

bie fogleid^ erfd^lagen würben unb nid^t ju feigen brandeten,

wie i^r |)eimatboben gefd^änbet warb, wie bie SBol^nungen

il^rer 3Säter in flammen aufgingen, wie i^re SBeiber unb

2öd^tcr bon ben Unmenfd^en an bie ©d^weife ber 9ioffc

gebunben unb ju Sobe gefd^kift würben, ^l^re ©ebeine

mieten bod^ in boterlönbifd^er @rbe, il^rer l^arrte nid^t ein
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langiamer, qualboller 2:ob, loie üieler ber Ueberleftenben,

meiere, in ©ifenfetten tjeiDorfen unb ^um ©üaüenfron in

bie mitternächtigen l^önber ^inroeggefcfileppt, jiä) in frud^t=

lofem |)eimtt)e!^ naä) ben raufc^enben patonen be§ 5llp!^eu§=

t^de» üersel^rten.

3u ben ©(^redfen biefe^ erften ©otl^ensugeS burd^

@rtecf)enlanb bietet bie un§ aufbewahrte ©efd^id^te ber

^Jienfd^'^eit bia ba^in feine 5InaIogie. «Selbft ^ambt)feg,

ber ba§ ^unbertt^orige Streben jerftörte, unb §imitcon,

ber fart^agifd^e Eroberer Sicilien», ber bie -Vlempel be§

ü:ppigen 5lgrigent unb bie ©iganten, bie ba§ 3)ac^ be»

:3upiter CIt)ttipicuö getrogen, zertrümmerte, muffen bem

'itlarid^ ben SSorrang al§ SJteifler in ber SScrmüftung laffen.

2;enn bie foloffolen, nocf) ^eute bor^anbenen Stuinen ber

Don il^nen öerfieerten ©tobte bezeugen, ha^ biefe ^^i^ftörung

feine totale gemefen ift. 5Iud^ bie erften mu^^ammebanifd^en

Eroberer, meldte bie ^^al^ne be§ 3§Iam bem ©ebot il^re§

'-Propl^eten gemäß burdf) bie Sauber trugen, blieben meit

binter biefem c^riftlid^en dürften jurüdf. Tlan lieft nic^t,

ha^ fie ganje ©täbte bom (Srbboben t)ertilgt Ratten; unb

bie d^riftlic^en ^ird^en brannten fie nicf)t nieber, fonbern

bermanbelten fie nur in 9J?ofd^een. Um einen ^fiebenbu^Ier

für ben gotfiifd^en gröberer ^u finben, muffen mir gu

•ÖJol^mub bem @^a§nebiben ^erabfteigen , ber mit gleid^er

äöut mie jener bie ^agoben ber Snber jerftörte; ober ^u

Simur, ber auf feinen ©roberungSjügen bie Sebölferung

meiter Sanbftrid^e unter ben |)ufen feiner Stoffe jerftompfen

lie^ unb Sürme au§ ben ©df)äbeln ber (Srfd^Iagenen erbaute.

5lber bem unglüdflid()en 33oIfe blieben noi^ größere

Scfiredfniffe borbefialten , bie e§ bernid^ten unb au§ ber

"...^ _' ^..i.*ii"^:i:/' .^v.^i-fci-JtK-':*"«^ /.(». :, ..i'fc, ^ rC:-.. '.^t«,:.\-'ji.^-
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gleite ber ^Rationen austilgen füllten, ^^laifibem ber Cr!an

be§ ßJot:^enetnfaII§ , ber [ic^ über ©ried^enlanb entlaben

l^Qtte, berbrauft war, fonnte boSfelBe üBer^oupt nur fc^toer

irieber oufblül^en; feine ßinmofiner tüaxm bejimirt, feine

@rbe jum größten Seil mit ben ütuinen ber berbrannten

©täbte unb Dörfer überbedft. 9Jiit föeld^en ©mpfinbungen

mu^te ber |)ellene, ber bem SBürgerfd^wert entgangen toor,

fein SSaterlanb burd^toanbern! $ßergeben§ fudfite fein 5luge

bie bon !^eiligen |)ainen umgebenen 9IItäre, auf benen

er einft geopfert, bergeben§ bie ©^mnaften unb 9tenn=

bal^nen, morin el^emal» bie ^iugenb il^re ^raft geftö^It.

(Sinfam unb öeröbet trauerten auf ben gelfen^öl^en bie

Stl^eater, meldte öon ben ©pren be§ 5lefd^9lu§ unb ©opl^oüeS

miber^aHt !^atten. 9^ur l^ier unb ba nod^ ragte ein jer»

brod^ener ^pfeiler au§ ben roudtienben ©d^uttmaffen öer=

brannter Tempel empor, ^a brad^ ein neue§ SBetter,

fürd^terlid^er al§ bo§ erfte, l^erein. 2öie ©d^neeftürme be§

SßinterS entluben fid^ milbe fc^tl^ifd^e 23ö(fer]^orben au§

ben tl^racifd[)en ©ebirgen über bo§ gried^ifd^e f^eftlanb unb

bie 5peIop§infeI. Um fid^ einen begriff öon biefen norbifc^en

Sarbaren ^u machen, bie bon 9Jienfd^en nichts al§ ben

9iamen l^atten, barf man nid^t an 35öl!er beuten, bie fonft

l^iftorifd^ befonnt finb; man mu^ fic^ jene rofien §ö!f|Ien=

mol^ner ber Steinzeit borfteüen, beren ©erippe man in

^elfengrotten unter ben 33etten ber ©tröme um einen

©teinaltar berfommelt gefunben !^at, mo biefe (5ö|ne ber

Urföelt eben eine graufe 5[Ral^l5eit beenbigt ^u l^aben

fd^ienen. 3n ja^IIofen ©d^aaren ftür^ten bie Kannibalen

ouf ba§ fc^on entfe^Iid^ beröbete 2anb l^erab, bie tiefte

ber S3eböl!erung niebermä^enb unb bie örmlidEien 2öof)nungen

©djacf, 5)5anbora. 6

ßii'.^^r^ •-it,/J«riAL-. J.
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in 5tfd^e legenb, iüdd^e \iä) auf bem ©d^utt ber alten

©täbte tx^ohm l^atten. 2)ie Slerfer unb SBeinBerge, bie

man tüieber ju befiauen angefangen, würben in ein 2;obten=

felb öertoanbelt, auf bem nic^t |)alm nod^ Saub me^r

fpro^te. 2)ie Ungel^euer jed^ten bo§ S3Iut ber ©rfd^Iagenen

au§ beren ©(fiäbeln, berbrannten 9}länner unb SBeiber in

il^ren glitten ober l^ängten fie mit ben t^ü^en an bie

Söume unb jünbeten ^^^euer unter i^ren |)äu|)tern an,

bamit fie erfticften. Unb menn bie @inen be§ teuflifc^ien

^anbtoer!» fatt maren, traten 5Inbere an i^re ©teile. 2)er

9lorben fanbte immer neue ©d^imörme bon 33orbaren,

iai)lio§i mie bie SSIätter , meldte bie ©tröme t!^altt)ört§

mölken, menn ber |)erbftfturm bie fc^tl^ifd^en Söälber burd^=

brauft. (S§ mar, al§ ob ber Soben, ouf bem bie ebelfte

Kultur ber 2öelt geblül^t, bon ber @rbe l^inmeggetilgt unb

in ba§ 5Jieer gefdimemmt merben follte. 2Bir lefen in bem

großen ^id^ter ber ^erfer bon ben So^rl^unberte lang

rafenben Kriegen ber 2;uranier, mie bie ©öl^ne ber ^infterni»,

bie 5{l^riman§biener, @rauen unb 2)erl^eerung in ha^ ©onnen*

lanb ^xan getragen. 5I6er bie S3ilber bon biefen, meldfie

bie ^poefie un§ in ben büfterften ^^arben gemalt l^at, finb

matt unb fcfitrad^ gegen bo§, ma§ in ©riec^enlanb mirftid^

gefd^af). 6§ mar, al» l^ätten @og unb ^Jiagog bie ^d\m=

berge be§ 5^adf)tt^ale§, in ba§ fie eingefeilt gemefen, burd^=

brod^en, um firfi gegen ©üben ju mölken. SSon meldfiem

Stamme aUe bie 5ßöl!er gemefen finb, bie mel^rere ^a!^r=

^unbcrte l^inburd^ ©ried^enlanb jum ©d^au|)Ia| i^rer Un=

t^oten mad^ten, lä^t fic^ nid^t fagen ; ba^ aber bie meiften

berfelben ©laben maren, ift getoi^. ^^ür ebenfo au»gemad^t

barf gelten , ba^ bie l^ellenifd^e S3eböl!erung auf bem
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geftlanbe ©ried^ienlanb^ in ber 3eit bom fünften bt§ neunten

^a!^rl^unbert jum größten 2;eile l^ingemorbet mürbe. '^k\t

fBai)xi)i\i wirb fd^toerlid^ je^t noc^ beftritten, wenn and)

bie iBel^auptung be§ geiftöollen unb fd^arfftnnigen gQlI=

merat)er, e§ fliege !ein 2;rD^3fen gried^ifd^en Slute» mel^r

in ben 5lbern ber l^eutigen ^ellenen, bie ©inmenbung

I)erau§fDrbert, ba^ «Sold^eä imbenfbor fei, unb bo^, möge

auc^ bie urfprünglid^e SeböÜerung nal^eju ausgerottet fein,

'öoä) immer eine 3Sermifd^ung grierfiifd^en iölute» mit flQbi=

fd)em ftattgefunben l^aben muffe. — ^lad^bem ba§ ^unfel

\iä) gelid^tet, ba§ möl^renb jener grauenbollen ^atoftropl^e

über bem p fo beifpieltofem ©d^icffal er!orenen 35Dl!e

lagert, finben mir ©ried^enlanb in ein ©laöenlanb öer=

manbelt, auf beffen ^oben im günftigften ^alle noä) einige

einjelne 5pun!te SHeften ber griecfiifd^en 33et)öl!erung eine

3uf(u(^t boten, gür eine berortige Umioanblung liefern bie

flabif(^en Ortsnamen, bie \\ä) je^t fo jol^Ireid^, befonberS

im 5peIoponne§ finben, ben 33ett)ei§, mie benn f(f)on ber 5lame

9)Zorea, ben !^eute biefe |)albinfel trogt, ein flobifc^er ift,

33creit§ burd^ ba§ @bi!t be§ 5t:!^eoboftu§ mar ber ^ultu§

ber alten @ötter berboten morben. Sefonber» fd^mierig

mürbe e§ bem ß^riftentum, ben (Blauben an bie DIt)mt)ier

bort au§äutUgen, mo feine @eburt§ftötte gemefen. 5(Iö bie

nun im |)errfd^aft gelangte ^ird^e ben S;em^el ju fcf)Iie^en

befallt unb bie D^ifer mie ben gongen l^cibnifd^en @Dtte§=

bienft bei 2eben»ftrofe unterfagte, trotten biete unerfrfirodEene

SJiänner bem ©ebot, unb bie !ßat)i ber ?[Rärtl)rer, bie bem

alten Glauben in |)eIlQ§ fielen, ift bießeid^t feine biet ge=

ringere, ol» jene berjenigen, meldte unter ben erften römi=

fc^en Imperatoren für i!^r d^riftlid()e» Se!enntm§ tjingeriditet
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lüurben. Die Sc^tercn [inb 511 4">ciligen eiljoben unb bon

5eierl§t)mncn bertjerrlid^t lüorben; aber mx tüollen ebenfo

5)enen, löeldje für i^ren (Bkuben an 3eu» unb ^ipoUo

ha^ ^aitpt auf ben iBIodf legten, ein el^renbeS 5lnbenfen

betüal^ren. 5tu{f) bte SSerorbnungen ber nac^folgenben ^aifev

unb bie ©tröme Hon 23Iut, bie ju beren 5lu§fü^rung öer=

goffen tüurben, bermotiiten ba§ |)eibentum ni(i)t ju erftidfen.

2Bir lefen, bo^ beim (Sinbrud) ber @otl^en [icfi üiele (Bried^en

an ben Slltoren il^rer ©ötter in ba» ©(^toert ftürjten.

9Zo(f) lange n)urben an öerborgenen SBei^eflätten insgeheim

ben DIt)mpiern Opfer gebraci^t. 2)oc£) felbft al» bie» narf)

unb nad) auff)örtc, mxh bie 5(nbetung berfelben im |)eräen

2>ieler fortgebauert ^aben. '^Raä) bem ©inbrud^ ber <Bct)i'i)m

n)urben bann bie un^ugönglic^en ©diluc^ten be§ 2;a9geto§=

gebirge§ jum legten 3ufIud^t»ort be» |)eibentum§. S)ort!^in

l^atte ein Heiner ^rnditeil ber Seüölferung bie Saren bon

ben zertrümmerten gerben feiner ^äufer gef(üd)tet, unb wir

l^aben ^unbe, ba^ bafelbft nod^ ^ur 3eit ^arl'» be» ©roßen

Cpferflammen auf ben Qlltären ber alten ©ötter loberten,

mä^renb auf bem flachen Sanbe oudi bo» ß^riftentum,

ober ma» man fo nannte, mieber berfd^munben mar unb

bie fctitl^ifc^en ^Barbaren unter milbem ©el^eul auf Stein=

blöden i^ren ©ö^en ^Jtenfd^en fc^Iad^teten. 2öie meit nod^

über bie genannte 3^^^ !t)inau§ bie Sßerel^rung be§ 3^"^

auf ber gebirgigen ©übfpi|e be§ 5peIoponne§ fortgebauert

f)ai, miffen mir nid^t ; bieüeictit mährte fie noc^ Sa^ri^unberte

^inburd^ ; benn bie in ben Sergt^ölern unb an ben f)öngen

be§ raupen 2:at)geto§gebirge» mo^nenben Öriec^en, meldte

it)re Unab^ängigfeit fomof)! gegen bie SSenetianer mie gegen

bie Surfen ^u bel^aupten mußten, werben i^re alte üteligion
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nic^t fo Idd)t aufgege&en ^Ben. ^06) 'i)mk foöen ]\ä)

in jenem füblid^en, am 9Jieerbufen öon ^oron gelegenen

2:eile 5}torea§ mancfie an ba§ ,^eibentum etinnernbe @e=

bräud^e erl^alten l^aben.

©0 rul^te (brauen be§ SobeS über ©rted^enlanb, mt

über ber ©rabftätte eme§ ganzen 5BoIfe§ — unb tüelcfie»

lM!e»! — eine§ fo l^errlic^en, mie toeber bor i^m, nod^

naä) il^m ein anbere§ gelebt. 3)ie ©ebeine ber (Sieger bon

?Otarat:^on unb ©olomig, ber @efe|geber unb SBeifen, ber

@efd^id^t§fc^reiber unb ®i(f)ter, ber 33ilbl^auer unb 9JjQler,

bie ba§ @e]d^Ie(f)t ber |)eEenen mit einer @Iorie umüeibet

J^atten, mie fie nod^ feine anberen Sterblichen umftra^It

'i)ai, logen in einem großen Sobtenpgel burcfieinonber»

gemirrt mit ben ©d^uttl^aufen unb Krümmern ber Tempel,

"^aläfte, (55t)mnQ[ien , Dbeen unb 2:l§eQter. 33er:§ant mar

ba§ lärmenbe treiben auf ben ^Igoren ber ©tobte, öer=

ftummt ber ^eiertlang ber ö^mnen unb (Siega|)äane , bic

geftluft ber 2)iont)[ien unb Senäen. S)ie l^ocEiberül^mten

©täbte be§ ^elobonne? maren fo gönjlic^ öon ber @rbe

öerfd^munben , da feien fie nie bagemefen. 2)er 6urotQ§

roufdite burd^ eine meite Ctht ba^in unb fragte umfonft

nad^ ber ©tätte, mo einft ©parta geflonben. "^n 2(rgoö

gaben nur nod^ bie in bie '(^ti\tn gehauenen Stufen be»

3:l^eater§ .^unbe bon bem ^önig§fi| be§ 50lenelao§. ^iefe

2>ernid)tung ber ©tobte unb il^rer ^prac^tgebäube mar fc^on

faft burrfiau» öon ben @ot!^en öollbrad^t morben; bie

<Bct)i'i)tn Ratten bei atter il^rer ungejöl^mten SBilbl^eit boc^

nid^t ba§ ^Jtotib be§ religii)fen ganati§mu§, meldte» 3enc

trieb , bie Heiligtümer be§ !^eIIenifdE)en @Iauben§ ju 3er=

fti)ren. !2e|terem Umftanbe ift e» ^u^ufc^reiben , ba^ bic
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9Je[le Qlter 33auHc^feiten, bic bei i^rem (Sinferuc^ nod^ auf=

red^t ftanben, nidit weiter ber^eert tnurbcn. @o finb bie

atiefenföulen be» Jupiter Olympien», ber St^efeuStempcI

unb bor allem ba§ 5part!^enon unb bie ^rop^Iäen auf ber

5lfro^oIi§ ju %Ü)m tei(tt)ei|e ber 9ia(i^tt)elt erhalten tüorben.

5lber {'ein feftli(i)er ^^ox ber 5prie[ter in tüei^cn föaHenben

©etüänbern ftieg me!^r bie geweiften «Stufen unter frommen

©efängen em|)or, um ben meinen ©tier am 5JItar ber

5patta§ gu fäHen. Sautlofe ©tille lagerte über ber ^\)mpf)zn=

grotte unb bem l^eiligen |)ain an ber CucIIe ^aüirrl^oe,

unb ber ^epl^ifjo» fc^Iid^ trauernb an ben Ufern l^in, too

einft bie @(^üler ber 5l!abemie be» pato unter potanen

gemanbelt. Unter bem öerl^eerenben 2öüten ber (5in=

gebrungenen ^atte fic^ aud^ bie Sanbfd^aft umgetoanbelt.

^ie S3äume maren unter ben 8trei(^en i^rer 5tejte ge=

faüen, unb toie bie Sßölber, bie i^ren erquidenben ©chatten

auf Sfiäler unb gluren gebreitet Ratten, toar auä) ba§

5^a^ ber Cuellen berfcEimunben. 2)aa |)irtenlanb 5lr!obien,

bie Söiege ber bu!oIifd)en 2)ic^tung, einft bon moUigen

Öeerben belebt, OoH grünenber 2;riften unb broufenber

Söafferftürje , lag al» unmirtbare 2öüftenei ba, unb mo

:^ier unb bort nod^ ouf einer gely^öl^e eine ^albgeftürjte

®Drer= ober Sonerfäule aufragte, mar aflum unmirtbare

2öilbni§. ^aum S)orngeftrüpp ober 33rombeergefträu(| fanb

noc^ 5Za^rung auf bem narften t5^et§geftein. SSergeben§

laufc^te ba§ C^r nad^ bem 0ange auc^ nur einer |)irten=

fföte. 3n (Sli», einft ber ©d^aupta^ ber frof^en 3^eft=

öerfammlung aller |)eEenen um i^r gro^e§ 9tütionar§eiIig=

tum, geigte fidf) ber ^ontraft gtoifd^en fonft unb je^t bielleic^t

am erfd^ütternbften. ^er 2:em|)e( mit bem l^immlifd^en
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9liefenbilb bca 3eu» töor bi§ ouf bic Ie|te ©|)ur t)er=

fd^tüunben, ber ^ain ber 5IIti§ unb ber l^ettige Oelbaum,

beffen 23Iötter bie ©tirnc ber ol^mpifd^en ©ieger ge!ü!^It

Ratten, lagen unter ©teingeröll begraben. Unb jelbft ber

^lame be§ gried^ifd^en SSoüeS mar an ben Orten, tt)o e§ am

!^errlicf)ften gebtül^t, berfd^oHen unb öergeffen.

S)ie ctjclabifd^ien unb fporabifd^cn unfein Ratten nid^t

in gleid^em Ma^t burd^ bie norbijd^en Sarbaren ju leiben,

Söol^t mad^ten bieje ©treif^üge : bie ©ot^en, um bie @ötter=

kmpd 5u jerftören unb ju plünbern, bie ©c^t^en, um [id^

on bem 5}^orbe ber SSerool^ner gu meiben unb i^re ^ah^

äu rauben. 5lber fie liefen [id^ bort nid^t maffenweife

nieber, wie auf bem ^eftlanbe ; be»!^alb ^aben firf) unsföeifel=

fiaft auf ben unfein mirflid^ie ^flacfifommen ber alten |)eflenen

erl^alten. 3nbe» ba ha^ ©ried^entum auf bem kontinent

erftorben mar, erlofd^ e§ aud^ auf ben (Sitanben, gleii^

einzelnen feuern, tnenn fie bon bem S^ntrall^erbe feine

9la!^rung mel^r empfangen, ©ie fanfen in ®un!el jurüdf

unb berfdEimanben für 3a^r{)unberte faft gänjIidEi au§ ber

@efc^id)te. 2Benn fie fpöter jum Seil unter fremben

Flamen mieber au» ber Sßergeffenl^eit auftaud^en, miß e»

un§ faft mie ein Sraum bebün!en, ba^ bie§ biefelben Snfeln

finb, bie mel^r gro^e SJiänner l^eröorgebrad^t, al§ unerme^=

litfie kontinente bon l^unbertfad^ au§gebe!§nterem gläd^en=

räum. S)ie ©inföol^ner maren bermilbert unb tonnten nid^t

me^r bie 5Zamen ber |)elben, (5taat»männer unb Seifen,

bie bielleid^t i^re 5t^nen gemefen. SBa» aud^ ^ier bie 35er=

öbung fo ungel^euer gemad^t i^at, mie mir fie l^eute ge=

magren, barüber finb !eine l^iftorifd^en ^unben borl^anben.

3u ben pünber^ügen ber norbifd^en ^Bölfer mögen fpäter
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9Jaturereigm[]e ge!ommen jein, bi§ bic Surfen bQ§ äöcr!

ber 23ertt)ü[tung boüenbeten. 5luf feiner ber grie(f)i[d)en

unfein finb nod^ jo mo:^! erl^altene ißautnerfe ou§ bem

Sntertunt öorl^anben, tute ber Tempel bon ©egefte in

oicilien unb bie bon ^äftum in Unteritalien. Hnb ben=

nod^ prangten [ie alle mit t}errlic^en |)eiligtümern ber

(Götter, mit 2;^eatern, Spermen, 9lennBa!^nen unb (B^m=

nafien. ©elbft nad^ gemaltigen üiuinen, gleid^ benen bon

5(grigent unb ©elinunt, fie^t man ficf) bergeben§ ouf i:^nen

um, 9Zur ouf 5tegino ragen nod^ bie ©äulen elne§ 2)orer=

tempel»; aber al» 3)enfmale ber ganzen |)errlic^feit bon

2)eIo§, ^aroö, 'iRa^o^, DMo» unb aEen ben anberen 6i-

lanben, bei beren Flamen un§ ba§ Silb einer unerreic^=

baren 5>or3eit auffteigt, [inb nur nod^ Steinmafjen unb

Srümmerl^aufen übrig geblieben, in beren ©palten unb

üliffen ba§ ©eegebögel niftet unb ber Scfiafül fein Sager fu(f)t.

5(uf bem ganzen ©rbboben gibt e» fein gleirf) erfct)üttern=

be§ Seifpiel bon ber 33ergongIid^feit alle» ©ro^en unb

©d^önen, mie e§ biefer Untergang be» alten §ella§ unb

feine» 33oIfe» ift. Ungel^eurer erfctieint ber ^i^foi^^^^fiit^a

ber foloffalen Oleic^e be» Orients; bie 5j3^ramiben bon

SJiempl^i» unb bie 2;empelpaläfte bon Sieben, bie bon einem

©efd^IecCit bon Titanen erbaut ju fein fc^einen, übermöttigen

unfern ©eift unb erbrüdfen i^n faft burd) ba§ (Sefü^I un=

erme^Ii(f)er ©rö^e. 5(ber bei i^rem 5fnblidf, mie bei bem

ber Siuinen bon ^fünibe, benfen mir nur, ba^ Sflaben

biefe 33auten im ^ronbienft bon 2;^rannen errichtet, beren

©tolj unb Sitelfeit fic^ in i^nen SJlonumente fe|en moHte.

2)agegen tnenn mir gried^ifc^e @rbe betreten, fagen wir

un», t)a^ bort ba» 93oIf untergegangen, bem mir unfere
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ebelften ^efi|tümer bonfen, ba§ juerft inmitten einer öon

Despoten gefnediteten Sßelt geigte, tt)Q§ 33ürgerre(^t unb

^reil^eit fei, nnb tt)el(^e§ in ber 2öiffenfcE)Qft, ber 2öei§:^eit,

ber 2)i(^tung, toie in ben bilbenben fünften unjer 2e^r=

meifter gemefen ift. 2öir fönnen ni<$t o^ne Sdiauber

baran benfen, tt)a§ an§i ber SBelt geiüorben fein lüürbe,

tt)enn nic^t ^d\a^ getoefen märe, ©tommt borf) öon biefem

auä) Me§, tt)a§ un§ mit ben Siömern üerfö^nen !ann, bie

tüir fonft alö eine |)orbe fiorborifd^er Eroberer öerabfc^euen

müßten.

2)er unüberfeparen 5}?enge öon ^ilbmerfen, bon

^armor= unb (grjftatuen, bie fomol^I fein ^eftfanb al§

feine unfein fcfimüdften, mar ©riec^enlanb fcfion burc^ bie

römifdien Unterjod^er, bie ben (Srunb ju feinem 9tuin

legten, beraubt morben. ®ie üereinjelt nod) jurüdgebliebenen

Silbfäulen ber ©ötter unb |)erDen, ber (Sieger bei ben

oll^mpifd^en , iftl^mifcfien unb nemäifc^en (Spielen, bie 5er=

ftreuten ^ernten unb DJiarmorbilber ber OrtSgottfieiten in

ben Tjeüigen |)Qinen unb an ben öanbftro^en mürben burd)

bie 2But ber ©ot^en, meldje fo einem öcrabfd^euten 2:eufel§=

lultu» ein (Snbe ju madien glaubten, öon il^ren ^oftamenten

geriffen unb im ©d)utt ber jufammenbredienben ^rad)t=

gebäube begraben. 9J^an mu^ annel^men, ^a^ bie 23arbaren,

ermal^nt öon i|ren ^prieftern, aKe 2öal^r§eid)en ber öer!^a^ten

Abgötterei ^u bertiigen fud)ten, ba^ fie bie Statuen in

Stürfe fdilugen unb ^u Staub jerrieben ; benn fonft mü^te,

tro| ber bon ben 9iömern unb Stijantinern begangenen

^^lünberung, bie '^aljl ber nad)!^er gleid^ ben 5tegineten

unb ber 35enu» bon 5JliIo§ ben Sd^utt^ügeln entftiegenen

Silbmerfe eine größere fein.

.:i*,i.i^ .. i..w.i
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5l6er ein no(^ furditborercr SSerluft für bie 91a(^tt)elt

ift bie 95ernid^tung be» tüeitou^ gröBten 2;eile§ ber |)anb=

fc^riften, lüorin bie üterarifrfie |)interIa[fenfc^Qft ber ©ried^en

auföetDQ^rt mar. @§ i[t ein nieberfd^Iogenber ®eban!e,

bem man jebod) nid^t au§tt)ei(^en fann, ba^, tool^renb ein

SBoI!, tnetd^e^ fic^ gegen bie ^ellenen üerpit toie ein @Qt^r

ju ^tiperion — ic^ meine boS rfiinefifi^e — fc^on in fe^r

friü^er ^di bie ^unft, 8d^rifttt»er!e med^onifc^ ju üerbiel=

fältigen, befa^, bie @ried^en bei aHer i^rer Ueberlegenl^eit

be§ ©eifte» toä) biefe fo nal^eliegenbe @r|inbung nic^t

macfiten. |)ätten [ie e§ getl^on, fo föürben mir nid^t ben

9luin foft einer ganjen Siteratur, unb ^mar ber fc^önften,

bie je bagetüefen, ju beüagen l^oben. 2Benn mir un§ an

^omer, an ^lato begeiflcrn, benfen mir gemör^nlid^ ni($t

baran, mie beren SBer!e bod^ nur einzelne Sirümmer finb,

bie einem großen ©cfiiprud^e entgingen. 211» ba§ 33e=

flagen»mertefte ift mir immer ber Untergang faft ber ganzen

griec^iftfien S^ri! erfd^ienen, bi§ auf menige 33rudE)ftüdfe finb

bie fämmtlid^en SSerfe be§ 3lrdf)i(orf)o§, ben bie 5ilten bem

§omer gleid^ftellten, öerloren gegangen ; ebenfo bie ©eföngc

ber großen S^rüer ©tefid^oro§, 3P9!d§, 5W!aio§, ber ^app^o,

Corinna unb fo bieler anberen, beren |)9mnen, SDit^^ramben,

Oben, Stolien unb 2iebe§Iieber in ben ^aütn ber Stempel

äur geier ber ©ötter unb |)eroen, Bei <Siege§feften unb

am ^^äuölidfien |)erbe jur Seier erfc^oüen. üiid^t einmal

eine ber umfangreichen 5tnt!^oIögien, barunter bie berül^mtefte

bie be» 5JJeIeager, ift erl^alten geblieben, unb mir muffen

mit einer Slütenlefe üon Epigrammen au» fpaterer 3e^t

öorlieb nehmen, bie mir, mie unfd^ä^bar fie aud^ fein mag,

gern für ein paar flotter bon jener Eingeben mürben.
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25on ben 3)romen ber brei großen Sragüer, beren jeber

eine foft unglQubIi(j^e ^n^ai)l öerfa^te, blieb un§ nur ein

geringer 9left, bon i^ren ©ot^rfpielen nur ein einzige».

S3i§ auf bie Ie|te ©pur finb bie 58ül^nentt)er!e ber übrigen

jtrogüer, öon bcnen mond^e bem 5tefd^^Io§, <Bopf)olk^ unb

@uripibe§ ben 5prei» obgeinannen, öerfd^iounben, unb nur

öon bem Sieblinge ber 5ttl^ener, bem Surit)ibea, 'i)at un§

ba§ ©d^irffal no(^ eine betröd^tlid^e, menn auä) im 23ergleid^

gur 5D^enge feiner 5probu!tionen immerl^in geringe Stnsal^I

gerettet. $ßon ben Dielen ^omöbienbi(3^tern, bie mit 9trifto=

p:^ane§ um bie 5palme be§ 2uftfpiel§ ftritten, ift nid^t§ mel^r

übrig. 2Bie enblic^ muffen mir ben 2}erluft ber DJlimen be»

©opl^ron, mie ben ber ^omöbien be§ ^JJenanber beüagen

!

5Iu(^ iDenn mir un§ bo» entfepc^e 2öüten ber @ot!^en

unb «Sloöen in ©ried^enlanb, fomie bie 3Ser!^eerung Stauen»,

ba§ mit grieciiifd^en |)anbfd^riften überfd^memmt gemefen

fein mu^, burc§ bie norbifc^en 23ölfer, biejenige Sicilien»

bur(^ bie 5Iraber üergegenmörtigen, fo bleibt boc^ ber llnter=

gang aller biefer literarifd^en @c^ä^e nal^eju unerflörlid^.

5(u(i^ mie lange ber ober jener üon i^nen nod^ borl^anben

geroefen ift, mei^ man nic^t, ober bod^ nur in einzelnen

f^öHen. 3ft ber 5papt)ru§ ber ^JJanuffripte überl^aupt au^er

ftanbe, ba, mo er nid^t (roie bei ben |)anbfct)riften bon

|)erCutanum) gegen bie 2uft abgefd^Ioffen föarb, einer ^nU
bauer öon Sa^rl^unberten ju miberfte!^en ? Söäre jebod^

ba§ SJZaterial mirflid^ fo öergönglid^, bann rtürbe aud^

bie» nod^ nid()t erüären, mie aUe jene Söerfe ju @runbe

gingen. S)enn fofern auc^ auf bem gried^ifc^en kontinent

!ein einjigeS 5}^anuf!ri|)t ber 2But ber Barbaren entronnen

märe, fo lä^t fid^ bod^ !aum beuten, ba^ nic^t auf ben
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unfein, mo eine l^eüemfc^e 33eböl!erung surücfblieb (in

Stauen unb ©icilien, 6efonber§ aber in ^leinafien), ^ar^Ireid^e

(Sjemplare jener nun berfd^föunbenen 2Berfe, ir»enig[ten§ in

jpäteren 5lbf(^riften, ber großen ^lut entgangen fein follten.

33erüf)mte ©cEiriftmerfe nömlic^ tt3urben ja öon ©efd^Iec^t

5U ©efd^Ietfit [tet§ auf§ neue !opirt. ^a\)tx entfielet bie

^rage, ob ber 3?erlu[t fo bieler foparen 3)icE)tungen (\d)

rebe ^kx nur bon biejen, benn öon ber ^rofaliteratur ber

©ried^en blieb un§ ba§ SSorjüglic^fte erhalten) ein untt)ieber=

bringlicEier i[t, unb ob mir bie Hoffnung aufgeben muffen,

tiü^ bo(f) einjelne baöon lieber an ba§ 2;age§Iic^t foinmen.

"^oä) ift erft ber Üeinere Seil öon ^ompeji aufgegraben;

fönnte nicE)t bort an einer ©tette, meiere <Bä)ü^ gegen bie

glül)enbe 5(f(^e ober 2aba bot, bie 33ibIiot^e! eine» ^reunbe§

ber ^poefie aufgefunben föerben, au§ welcher bie eckten

Sieber be§ ^tnafreon ober bie Sragöbien be§ STgat^on bon

neuem emporftiegen unb il^ren ^eiergug burd) bie SBelt

fiielten? öat man überall auf ben griec^ifiiien Snfeln, in

.Qleinafien unb in «Serien forgföltig noc^ 5}^anuf!rit)ten

nac^geforfc^t ? ®ie SJIönd^e ber 0öfter bafelbft werben

ficf) ätt)ar mel^renteil» nur um religiöfe ©c^riften geflimmert

f)aben; aber follte nictit aucE) l^ier unb ba unter i^nen ein

Ü^ereljrer ber fc^önen Literatur gemefen fein, ber fid; in»=

geheim 2Ser!e ber S)id)ter berfc^affte unb fic^ in feiner

,3eIIe an i^nen erquidte? 9Jk!^rere ber l^ird^enböter, mie

©t)nefiu§, ©regor bon ^fia^ians unb ©regor bon 3^9ffa,

liebten bie ^oefie unb übten fie felbft; fönnten fie al§

l^odigebilbete 5J?önner mä)i bie 3Ber!e ber gried)ifc^en 5;;id^ter

in ir)re ^ibliot^ef mit aufgenommen ^aben? Unb märe

feine Hoffnung ba, ba^ bie |)anbfd)riftenfammlung eine§

. .1. .::>::_
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berfelben trieber an bo» 2:age»Iic^t fatne? — ^ei orienta=

lifd^en ©(^riftfteüern lefen tüir bie ^iac^ric^t, 2:imur l^aBe

bei feinen ©roberungS^ügen noc^ 33orberafien unter anberer

Seute aud^ gonje Sobungen öon SJionuffripten fortgefdileppt

unb in feine Sftefiben^ ©amorfonb gebrod^t; fo bürfte ja

bie 5)?öglic^!eit nid^t auSgefd^Ioffen fein, ba^ nod^ im innern

5lfien \\6) SSerfe ber griec()ifc^en 5(utoren fänben, %a

unfere '^txi ba§ SSieberauferfte^en öon ^Riniöe gefe^^en unb

bafelbft bie ^^ragmente eine» in ben ©tein gegrabenen alt=

aff^riftfien 6po§ entbedft 'ijüi, ba au§ ben ^önig§gräbern

2;]^eben§ eine in ^pop^ruSroIIen aufbetra^rte altäg^ptifd^e

Siterotur jum 3Sorfc^ein gefommen ift, fo njollen tt)ir bent

(Glauben an einen ä^nlid^en ^unb ber für üerloren er=

ad^teten griec^ifc^en .^id^tföerfe nicf)t ööttig entfagen.

2Bä!§renb ber 33arbarenftürme, bie über ©ried^entanb

l^ingingen, flüchteten biele Seltenen nac^ bem (5i| be§

öftlid^en 3tnperium§, S^jan^, unb biefe Stabt mürbe \ia=

burd^ bo§ |)auptaf^I beffen, tt)a§ öon altgried^ifc^er Kultur

noc^ übrig geblieben war. 33on bort au§ föanberten fpöter,

al§ ber toilbefte Orfan ber 3SöI!erf(ut oerbrauft mar, aurf)

öiete |)ettenen lieber nad^ ©ried^enlanb ein, unb berbreiteten

bafelbft bon neuem bie alte 2anbe§fprad^e, bie freilid^ nic^t

mel^r biejenige be§ ^^uc^bibeS l^ei^en !onnte, fonbern öon

il^rer früheren reid^en 5lu§bilbung ju einem 33ulgärbiale!t

!^erabgefun!en mar. 5iac6 Stijans füi^rten manche ber

glüd^tlinge bie ©d^ä^e ber gried^ifc^en Siterotur mit fic^

l^inmeg, bie fie au§ ben ^euerSbrünften il^rer lobernben

f)äufer retten fonnten. SBie biele öon ben je|t ber=

fc^munbenen @eifte»tt)erfen fid^ l^ierunter nod^ befanben,

unb meldte anberen erft fpäter ab^anben gefommen finb,
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tüiffen irir ntd^t; hoä) fci^emt e», bo^ bie DJicl^rjal^I ber

©tücfe ber bret großen Stragüer fi(^ unter ben naä) ber

öftlid^en ^aiferi^au^tftabt geretteten ^Ofianuffripten befunben

i^Qbe, bo^ aber bie b^jontinifd^en (Sclel^rten au§ ber gongen

^Jiaffe bieienigen au§tt)ä^Iten, tüeldie [ie für bie bor5Üg=

lidjften l^ielten. <Bo tourben nur biefe, in pufigen 5lb=

fdiriften öerbielfältigte , un§ aufbel^olten. 2öenn 5D^Qnd^e

fic^ über ben SSerluft ber übrigen Sragöbien burd^ ben

©ebanfen tröften mögen, bie Quägegeidinetften bon il^nen

feien un§ ja aufbewahrt morben, fo ru^t biefev Stroft hod)

auf einer f(f)tt)a(f)en (Srunblage. Oft entriffen onbere

2)ramatifer htn 3)reien, föeld^e tüir je^t allein nod^ !ennen,

ben 5prei§. SBenn wir i^re SÖ3er!e nod^ befö^en, mürben

tt)ir bielleid^t, wie bie Ükd^welt fo oft Urteile ber @egen=

tt)Qrt beri(f)tigt, er!ennen, ba^ ein 3on, ein 5lc^öo§, 5tgatl§on,

Sop^on jenen brei noc^ überlegen gewefen, ba^ nur 5partei=

lic^feit ober Unöerftanb il^nen bie jweite ©teile angewiefen.

51un ben!e man ficE) etwag nod^ ©rötere» al§ ben ?Iga=

memnon, ben ^romet^eu§ be§ 5tef(^9lo§! 2)a§ mü^te

ba§ |)ödE)fte fein, maa bie ^i(f)tfunft !^eröorgebrad)t. 5lber

anä) ber 23erluft ber meiften 2:ragöbien ber brei (Benannten

ift eine tief ju bebauernbe Sude in ber SSeltliteratur ; Wer

bürgt una, t)a^ bie üorgüglid^ften i^rer ©tücfe auf un§ ge=

longt finb? 2)en S^^antinern, öon benen bie 5tu§wa!^I

ber ouf un» gelommenen 2)ramen ^errü^^rt, traut man

nid^t gerabe ben beften ©efd^marf ju; ^aben fie i^re 6nt=

fd^eibung für bie» ober jene§ <BiM nid^t bieHeid^t nac^

falfc^en @efi(^t§pun!ten unb engl^er^igen @runbfä|en, wie

bie» bie Sitte ber Krittler ift, getroffen unb öielmel^r bie«

jenigen ©tüde in i^ren ßanon aufgenommen, in benen fte
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ber ©eniuS ber ^id^ter om glönjenbften au§fprac^?

Dbfd^on bie Slefibenj ber btijantinifi^en ^aifer in

ben mittleren ^al^rl^unberten ein <Bä)aupla^ tt)ü[ter ©reuel

tt)Qr, jo l)at fie fid^ bod^ burd^ i!^re Pflege ber gried^ifd^en

©tubien ^u einer ^t\i, al§ lanm ^iemanb in ber ganjen

übrigen SBelt berfelben achtete, ein unfd^äpare» SSerbienft

ertöorben. SBören mä)i bon ben bort fe^l^often ©ried^en

bie ©d^riften ber alten ©efc^id^tafd^reiber, 5p^ilD|opt}en unb

2)id^ter ftet§ bon neuem fopirt morben — mer mag fagen,

tt)ie biete ober mie menige boöon Ijeute nod^ bor^anben

fein loürben? 3m ganzen 5l6enblanbe mu^ [ic^ bamal§

nid^t, ober bod^ \^f)x feiten, bie ^egierbe geregt l^aben,

burd^ (Erlernung ber l^ellenifd^en ©prad^e ben ©(^lüffel 5U

fo bieten ©c^ä|en be§ 2öiffen§ unb be§ ©ct)önen ju er=

merben. 5tl§ bie Sßenetianer unb ©enuefen auf mand^en

ber gried^ifd^en Snfeln unb in ben ^üftenftäbten be» ht)^an=

tinifd^en Steid^eS ^S^aftoreien anlegten, al§ bonn nad^ ber

©nna^^me Äonftantino^jel» burd^ |)einrid^ 2)anbDto unb

burd^ bie ©rünbung be» lateinifd^en ^aifertum» ben granfen

monnigfad^e Gelegenheit geboten mürbe, mit ©ried^en in

35erfe!^r ^u treten, !ümmerte fid^ i^rer feiner um alte |)anb=

fc^riften ober um ba§ Sßiffen ber |)ettenen. 2Son ben ^af^U

reid^en griectiifd^en ^unftmerten, mit benen SS^janj prangte,

mürben biete bei ber ©rftürmung jerftört, unb ba» (grj

ber ©tatuen fd^mol^ im mogenben Flammenmeer ^ufammen,

SSenn bie $Benetianer bie eisernen 9ioffe bea Srifippoä in

i^re Sogunenftabt entführten unb bie gagabe bon ©. 5JZarco

bamit fctimüdften, fo mar e§ mo^I mel^r bie ©ud)t, mit

einem |)rärf)tigen ©iegesbenfmal gu prunfen, al» ber Sßunfd^,

^F^Vi..,i^i:^';J..-.
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bem Dccibent ein 33eif|)iel gricd^ifcEier ^unftboHenbung öor

5Iugen ^u fül^ren. ^o^tl^unberte long l^oben bie[e 9toffe

öon il^rer Sßf^t auf ben !^errlic()ften 5pio| 23enebig§ !^erQb=

gef(|aut unb finb öon (Sin^^eimifc^en mie ^^remben gefeiten

toorben, o^tte ba^ biefelben i^rem Urfprunge nad^geforjc^t

ober in i^nen ein 5!)Zei[terli3er! gried)ij(3^er Silbnerei be=

njunbert ^ätkn. 5tuc^ nodibem ba§ lateinifc^e ^aifertum

tt)ieber äerfoHen toax, fanb hoä) burd^ bie ^errfc^oft ber

35enetianer über 9}?orea, 6t)|)ern unb ©anbia, fott)ie burc^

biejenige Heiner fränüfc^er 3)t)nQften über 5lt!^en bielfadier

25er!e!^r jttjifi^en bem Stbenblanbe unb ben frül^eren ©i^en

ber !§enenifd§en .Kultur [tatt. Unb ba in bieje öon 33^5an^

Qu§ \ä)on eine [larfe @intt)Qnberung üon ©riechen lieber

erfolgt njor, |o !^ätten SSenetianer unb ^yran^ofen leidet

©elegenl^eit gefunben, griect)if(^ ju lernen, ober beim 5ln=

blicf ber einzelnen noc^ öor^anbenen ^Jlonumente qu§ alter

3eit ^unben über bie Ie|teren einp^ie^en. Ober foHte

bie ganje Semo^nerfdiaft jener ©egenben, fomeit griec^ijd^en

«Stamme«, au§ SSarbaren beftanben l^aben unb bie £enntni&

ber alten e(i)riftf^ra(i)e, bie am 33o§|)oruö hoä) tt)enigften&

nod) al» eine tobte fultioirt mürbe, ebenfo mie bie 6rinne=

rung on i^re glorreid^e 93ergangen|eit, bei i^nen erlofd^en

gemefen fein? @emi^ ift, ba^ ftc^ bei ben fränüfc^en

e^roniflen ou§ jener ^t\t \ti)x menig finbet, ma§ barauf

:^inbeutet, ba^ fie bei i^rer ^Inmejen^^eit in 5lt!^en öon bem

©efül^Ie buri^brungen gemefen mären, fid^ in ber berü^m=

teften ©tabt ber SBelt gu befinben, bie :^eute öon allen

Mtibirten 3>öl!ern oI§ bie 9)lutter i^rer @eifte§bilbung be=

trachtet mirb. ©ie fallen bie Stempel unb 5prac()tbauten

ber 5IfrDpoIia noc^ in einem biet OoHfornmeneren ^uftanbe,
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oI§ in toeld^em fie [td^ l^eute borbieten; bie 23a§relief§ be§

^:^ibiQ§, je^t ber |)Qu|)tf(^Q^ be§ britifc^en SJiufeums, gierten

nod^ ben ^rte§ be§ ^ortl^enon, 9lber qu§ bem ©ditoeigen,

ha^ bie mittelalterliifien ©fironiften über bieje 9ie[te einer

großen 3eit beobachten, lä^t \iä) fc^Iie^en, ba^fie feine 5l^nung

Don ber 33ebeutung berfelben l^atten. ^iefe fränüfd^ien (5r=

oberer fcfieinen fo gebanfenio» tjor ben Sßunbern alter

5{rd^ite!tur unb ©fnlptur geftanben ju l^aben, tnic bie

tt)arögif(^en ^riegSfned^te ber |)er5oge bon 5ttl^en, weld^e in

bie altgried^ifd^en 9}iarmorIött)en am 5piröu§ il^re norbifd^en

9lunen ein!ri|elten.

2)er 9HetrD^3oIit 5l!ominato§, ber in ber jttJeiten |)älfte

bei §tt)ölften So'^tl^unberty lange ^txi l^inburdf) 5It^en be=

tt)ol^nte, flagte, biefe berüi^mte ©tabt fei nal^e baran, ganj

au§ bem @ebö(f)tni[fe ber ^Renfcfien ju berfd^minben. @r[t

äu 5tnfang be§ fünf^el^nten Sa^r^unbert» begann fid) unter

ben Slbenblönbern ^ntereffe für ba§ olte |)etta§ ju jeigen,

©0 bereiften jmei 5)iitglieber ber florentinifd^en S^amilien,

5)kc(f)iabeEi unb iBuonbelmonte , ben kontinent unb bie

unfein bon ©riec^entanb, nic^t ol^ne ^iotij bon ben bortigen

Rittertümern ju nefimen. 25or allen aber war e§ ß^riocul

bon 5lncona, ber ettt)o feit bem '^ai)xe 1420 ju n)ieber=

^oltenmalen 5Itl^en befu(i)te unb beffen 5lntiquitäten in

Rlugenfc^ein nal^m.

3)ie römifd^e Literatur war möl^renb be§ 9JiitteIaIter§

im 5lbenbtanbe nie gonj untergegangen. S^te Sofumente

rourben in ben 0öftern aufbemal^rt unb burd^ Slbfd^reiben

berbielföltigt. 5lber bodf) waren bie§ siemlidf) tobte <Bä)ä^t,

bie menig @influ^ auf bie ißilbung übten. 6rft im bier=

jel^nten ^al^r^unbert begann fid^ ein Ieb:^aftere§ Sntereffe

^ ik^**'- : . -Ji^-
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für bic lateinifc^en 5Iutoren gu regen, unb ^ier übertraf

ber gro^e ^Petrarca atte ^Jiänner feiner ^di an (äifer im

S^ad^forfd^en naä) alten |)anbfc^riften unb in 2Bieberertt)edung

ber römifc^en ©efd^id^tafc^reiber, ^l^ilofopl^en unb 3)i(^ter.

^Dian borf biefen feltenen Tlann ben eigentlid^en Url^eber

ber 9tenaiffonce nennen. @r brad^te e» ^toax mä)i fo tt)eit,

ba§ ©rieij^ifd^e ^u erlernen, l^atte ober eine Ieibenf(f)aftli(|e

<Btf)n\nä)i, mit ben Sd^riftmerfen ber |)ellenen befannt 5U

njerben, föeld^e fo äiemlid^ bie Duette atte§ beffen ftnb, tt)a§

biejenigen ber 9tömer 2öertöotte§ enthalten. 5tl§ i^m ber

Spjantiner 9li!oIaD§ ©igeroS, 5|ßrötor bon 9iomonia, im

Solare 1353 einen |)omer gum ©efd^en! mod^te, betrad^tete

er bie |)Qnbfd^rift mit einer 5trt üon anbäd^tiger 33ere!^rung

unb beüagte nid^t§ me!^r, al§ ba^ er nid^t ben ^ouberftab

befa^, um ben ©inn au§ ben ftummen Settern ju medfen.

Snbeffen feuerte er nac^ Gräften 5tnbere ^ur Erlernung

be§ ©ried^ifdfien an, unb aud) ol^ne feinen eintrieb mar

fd^on in öerfd^iebenen 9Jiönnern feiner !^tii ein gleid^eS

©trebcn lebenbig gemorben. 5)lit |)ilfe einzelner bQ5an=

tinifd^en ©elel^rten, bie nad^ Stauen !amen, mürbe e§ mi$=

begierigen Jünglingen mögtid^, ftd^ ba§ fc^önfte Jbiom ber

Söelt onjueignen. @ie jogen gried^ifc^e 5}lanuffripte , bie

in ben ^löftern berborgen moten, l^erbor unb crfd^Ioffen

fie bem SSerftänbnia, menn auc^ junöd^ft nur enger Greife.

5tnbere begaben fic^, bon p^ilologifd^em ©ifer getrieben,

nad^ SS^janj unb feierten mit neuen ^enntniffen unb |)anb=

fd^riften jurüdf.

33ei ber Betrachtung be§ 2Bieberermad^en§ ber gried^i=

fd^en ©tubien im 5tbenblanbe barf man nid^t au^er ad^t

laffen, ba^ Unteritalien unb ©icilien burd^ Suftinian toieber
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für ba§ b^jantimjd^e 9teid) erobert unb baburc^ ber ©i^

einer iaf)lxdä)tn grte(f)ifd)en Sebölferung tourben. Um bie

SSijfenfd^Qften !ümmerte fid^ bieje ^toax nur wenig, obgleid^

naä) un§ oufbel^altenen ^unben einzelne gelehrte 5trbeiten

burti ficilianifd^e @ried)en geliefert tourben; aber bem er=

tt)Q(i)enben ©treben nac^ Erlernung ber l^ellenifdien ©prac^e

fönten biefe in ©übitalien unb auf ber benachbarten Snfel

angefiebelten 33^äantiner ju |)ilfe. — ©d^on Soccaccio machte

]\6) in ni(f)t unbebeutenbem @rabe mit bem ©ried^ifd^en

öertrout ; er no^m ben SeontiuS ^iIotu§ au§ ©alonic^i in

fein ^au§ ouf, lie^ fid^ öon i^m bie l^omerifdien (Sefönge

«rüären unb tt)ar in ©emeinfd^aft mit ^etrorca bie 3}er=

onlaffung, ba^ ^ilatu» ben alten ©püer in» ^talienifc^e

überfe^te.

S)a§ einmal ange^ünbete ^euer ber l^eHenifctjen ©tubien

fc^Iug befonber§ feit bem 5lnfang be§ fünfzehnten 3a!^r=

:^unbert§ immer l^ol^er empor, unb borne^mlid^ mor ^lorenj

ber |)erb, auf bem e» gepflegt mürbe. Unter ben 5Jiännern,

bie fid^ l^ierbei am meiften l^erbortl^aten, feien l^ier ©alutato,

gilelfo unb ber (Sried^e 6^rt)foIora§ genannt. 3lber balb

foHte bie 2öieberbelebung be§ |)umani§mu§ in nod^ meit

größerem Umfange don ftatten gelten.

^fJad^bem fd^on in ber erften ^t\i be§ S§Iotn mu!§am=

mebanifd^e |)eere ^^san^ nal^eju erobert l^otten, mar feit

bem bierje^nten ^al^rl^unbert ba§ Xürfenreid^, ba§ fid§ auf

ben 2;rümmern be§ Kalifat» unb ber nac^folgenben 9Jion=

golenl^errfd^aft aHmöIid;» ^um mäc^tigften be§ Orients er=

l^ob, na!^ unb näl^er gegen bie ©tabt be§ ^onftantin l^eran=

gerürft. Sänge l^ing bie ^riegsmolfe brol^enb über le^terer.

S)a brad^ ber gemaltigfte ber mu^^ammebanifd^en dürften
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mit ungeheurem ^^eer qu§ feiner am gu$ be§ bit^i^nifdien

€)l\)mp gelegenen fjauptflobt 33ruffa auf, umzingelte bie in

weiter 5lu§be^nung ju feiten be§ golbenen |)Dm§, bes

9JiQrmarameere§ unb 5öo§poru» auf fieben |)ügeln l^in=

gegoffene 9iiefenftabt unb brad^te fie hmä) ©türm in feine

©emalt. 5)er Ie|te ber b^^antinifd^en ^aifer fiel naä)

tapferer ©egennje^r ; bie roilben türfifd^en |)orben morbeten

unb muteten furrfitbar in biefem ^mporium jmeier SOßelten,

bem taufenbjä^rigen (Si| ber oftrömifrfien ^aifer, unb bei

ber SBer^eerung merben ja^Ireid^c 9}tanuf!ripte , meldtie ber

früheren 33ermüftung burd^ |)einrid^ 3)anbolD nod^ ent=

gangen , öernidt)tet morben fein. Stiele ©ried^en, bie bem

9Jiorbfd^mert ber (Eroberer entronnen, jebod) fid^ nid^t unter

ba§ barbarifdie ^od^ beugen moHten, flogen in ba§ 5Ibenb=

lanb, unb bie gebilbeten ober gelefirten unter i!^nen fül^rten

al§ loftbarften Seil i!^rer ^aU altgriecfiifdEie |)anbfd^riften

mit fic^. ^iefe b^^antinifd^en f^Iüc^tlinge maren e§ benn,

meldte bie frfion glimmenbe ^^lamme griedfiifd^en SBiffen^

unb gried^ifd^er ^unft im Cccibent balb ^odf) unb pl^er auf»

fd^Iagen macfiten. ©idlien, bie alte ^Pflanjftätte gried^ifd^er

Kultur, !ann ben Slu^m beonfprud^en , ben gremblingen

juerft ein 5tfi)I geboten gu l^aben. 3n furjem folgte ba&

^eftlanb öon Italien nadf) unb pm S)an! bafür berbreiteten

bie 5ln!ömmlinge ben befrudfitenben «Samenftaub ber Silbung

auf bem 33oben, ber fie fo gaftlid^ aufgenommen l^atte.

Salb brängten fid^ ©dtiüler um fie, begierig, ^^ettenifd^e

(Sprad^e unb 3öei§l^eit ^u lernen. 35or allem mar e§ bie

ülepubli! gloren^, mo fie, fdt)on bon bem erften ber 5!)?ebicöer,

bem „SSater be§ 5?ater{anbe§", 6o§mo, begünftigt, eine

reid^e Sl^ätigfeit entfalteten, ©lüdtlid^ für bie SSerbreitung
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ber QU§ Susans l^erübergcfornmenen ©(f)Q|e toar bie un=

gefä:§r mit bem trolle ^DnftantinopeI§ jugleid^ erfolgte 6r=

finbung ber ^ud^brurferfunfl. ^IHerbing» tüurbe ber Segen,

meldten biefe burd^ bie SSerbielfältigung ber 2Ber!e ber

^Iten, fotoie mancher anberen trepd^en ©d^riften firod^te,

auä) mannigfach beeintröd^tigt. (Sbenfo tüte ber @eift beä

2icf)t§, bemäd)tigte fic^ auc^ berjenige ber gin[terni§ ber

neuen ©rfinbung, unb bie religiöfen ©ferer, bie Otid^ter

be» :§eiligen Officium^ in Stom, mußten fie fid^ nic^t minber

bienftbar ^u moct)en, ai§> bie §umaniflen. ^mmer^in gingen

in überrafd^enber ©dCineHigfeit bie |)au|)ttt)er!e ber gried^ifd^en

Tutoren im Criginaltejt unb öon lateinifd^er lleberfe^ung

begleitet au§ ber treffe ^erbor. (Ss bilbeten fidt) in ben

^auptftäbten Stalien§, öorne^mlidf) in porenj unb 3Senebig,

^Ifabemien unb literarifd^e (SJefeUfd^often , in benen ^lato

unb |)Dmer gelefen tüurben. %üä) einzelne ^amen nahmen

an fold^en ^i^^^^^" t^i^- ®» würben Sel^rftü^Ie für ba»

C%ied^ifd^e an ben ^od^fc^ulen errid^tet , unb bolb ahmten

bie übrigen Sänber, junöd^ft namentlid^ ^eutfd^Ianb unb

lyrantreid^, hierin ba§ ^eifpiel Italien» nad^. S)ie 2Birfung,

tt)eld)e ^Pofopl^ie unb 5)idt)tung ber |)ellenen machten,

voax bei einigen eine beraufc^enbe, foft betöubenbe. (Sinem

gemiffcn (SemiftuS, mit bem Beinamen Pet^o, ber bei

(So§mo üon 9)iebici in ©unft ftanb, mürbe nac^gefagt, er

flänge bem ^ultu» ber alten (Bötter an , unb man fd^rieb

i^m bie 5leu^erung ju , bolb merbe eine öon jener ber

©riechen mä)i mefentlid^ öerfc^iebene 9leIigion bie !^err[c§enbe

merben. 3n ^^ranfreid^ mürbe, mie S)i§raeli in feinen

„Curiosities of literature" nö!^er anfül^rt, ein 2)id^ter l^in=

gerichtet, meil er öffentlid^ au§gefprod^en l^atte, !^evL^ unb

^..- ^.j.ar-^-.
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5tpoIIo feien bie tüo^ren an6etung§tt)ürbigen (SJötter. 2)er

fd^oit genannte 6Qriacu§ öon 5InconQ erföäpe fid^ SJierfur

jum (5(^u|t|eiligen unb ticfitete bei ber ^tbfol^rt bon 5)eIoS

ein fd^tiftlic^eä ©ebet an i^n. gilelfo prie§ ^apft 9iifoIau§ V.

in einem @ebid()t al§ 3)enjenigen, ber ben Sl^ron be§

Dlt)mt)ij(f)en Su^Jiter pte. ^er florentinifdie ©taotäfanjler

©olutato ipxaä) offen au§, ba^ bie l^eilige ©dirift jmar

göttlichen @e!^alte§, aber nad^ i!^rer ©prad^e unb 5tu§brud§=

roeife nid^t§ anbere§ al§ ^poefie fei. ^iefelbe enthalte ebenfo

öerbrerfjerifd^c unb abfc^eulirfie Singe, tt)ie bie iiaSciditäten

ber l^eibnifd^en 2)ic^ter; ba§ |)ol^e Sieb fei öerliebter unb

anflö^iger, al§ bie antifen ©rotifer.

3)a§ 2Bieberertt)a(i)en ber gried^ifd^en Literatur betnirfte,

ba^ bie 5Iufmerffomfeit , ^unäd^ft ber Italiener, \iä) aud^

ber ^unft be§ 5lltertumy juroenbete. 5lnti!e ©tatuen, beren

fo iaf)Udä)t unter ben 9tuinen berfd^üttet lagen, föoren

tüo^I f(^on bor:^er an ba§ 3:age§Iid^t gelommen; aüein

man ^attt i^nen menig Sead^tung gefd^enft ober fte als

®en!male eine» öerabfd^euungSmürbigen @ö^enbienfle§-

|)er!^orre§3irt. 3f^t, ba bie Siebe ju ben fd^önen Mnften

fd^on mächtig in Italien belebt mar unb 5lrdf)iteftur,

©!ulptur unb ^Jlalerei, befonber§ in ^loren^ unb Sßenebig,.

SSortrepc^eS geleiftet unb ben ©d^ön!^eit§finn getnedft l^atten,.

mu^te man toofil bie |)crrlid^!eit ber 5lntife anerfennen.

2öenn man bie S3itbfäulen unb ©emälbe, bie gegen @nbe be§

fünfje^nten ^a!^r:§unbert§ entftanben, mit benen ber frül^eren

3eit bergteictit, fo ermißt man an ber pl^eren ^^orm»

boHenbung fogleic^ ben @inf(u^, ben bie 5tnfd^auung ber

alten ^unftmerfe auf bie ^ünftler geübt l^at. SDie fpäteren

©emölbe be§ ©ian 33eIIin jum 33eif^)iel unterfd^eiben fid^
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f)mhüx6) öon ben frül^eren fo fel§r, ba^ man fie foft

einem anbern Reiftet jufd^reiben möd^te. ©elbft bic

römifc^c ^urie !onnte fidfi nid^t bem ^oud^e be§ @eifte§

öerfdilie^en, ber au§ bem alten ^eIlQ§ ^erübermel^te. 2eb=

l^aft mürbe ^ap[t 5^i!oIau§ V. bon il^m ergriffen unb

jeigte bie§ burc^ feine görberung gried^ifc^er Siteratur,

feine monumentalen Sauten unb feine 5Iu§grabungen

antüer Silbmerfe. (gbenfo Seo X., burd^ beffen ©ifcr

gal^Ireid^e alte ©tatuen, bie je^t bie fallen be§ 5ßatifan§

fd^müdfen, an baö 2:age»Iidbt !amen. 5)a^ ^äpfte fid^

biefer 9lid^tung l^ingaben, ba^ aud^ ^orbinäle unb fonftige

5perfonen il^rer Umgebung lebl^afte görberer ber 2öieber=

erneuerung be§ 5lltertum§ waren, erfd^eint freiließ aU eine

5tnomaIie. 3)em ftrengen ©eifte ber ^ird^e, mie er aud^

fpäter feinen (Sinjug in ben Sßatifan tjielt, märe eg un=

ftreitig gemö^er gemefen, ba§ atte§ al§ Sleufel^tüer! ju

öerbammen, mie e» bie erften 5lpofteI unb meiften ^ird^cn=

öäter get!^an.

Söenn bie au§ ben 9tuinen emporgcftiegenen 5öilb=

merfe nur jum üeineren Seil gried^ifd^en Urfprung» maren,

ber '>Slcf)Xidi)l nad^ bagegen öon römifd^cn ^ünftlern ]§er=

rül^rten, fo fallen fid^ bie 5lrc^ite!ten ber Stenaiffance^eit

nod^ meit mel^r al§ bie SJtaler unb Silbl^auer barouf

angemiefen, römifc^en SSorbilbern ^u folgen. 9tur mittel*

bar, infofern bic Saufunft 9lom§ bic jonifd^en unb

!orint!^ifd^en ©äulen, fomie SJiand^el fonft au§ ber gried^ifd^en

aufgenommen l^atte, ift bal^er auc^ 6inige§ au§ ber le^tern

in bie beS fünfjel^nten unb fed^i^el^nten 3al^r!^unbert§ über»

gegangen. @§ befrembet, ba^ bie borifc^en Stempel bon

^öftum, fomie bie nod^ in ©icilien borl^anbenen, bic bod^
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toeit !^ö|ere !5c^ön^ett§mu[ter fein !onnten , qI§ bie in

9tom befinbltd^en antuen (Bebäube, feinen ber italienifd^en

Strd^iteften jur ^^iac^bilbung begeifterten , unb man mu^

annel^men, ba^ [ie, in abgelegenen ©egenben üerborgen,

feinem berfelben ju ©eftd^te famen. Uebrigen§ al^mten bie

5lr(^iteften ber atenaiffance^eit bie 5Intife nid^t fflabifd^ nad^,

fonbern reprobu^irten [ie frei, unb [ie unterfdieiben \iä),

eben[o loie bie Tlakx unb ^ilb^auer, in biefer |)in[ic^t

Dorteir^aft bon manchen 2)id)tern, bie, gan^ geblenbet öon

ben neuau[getaud^ten 5Jtu[tern, öng[tlid^ auf kn ©puren

ber 5llten manbelten.

2Senn mir biefer 3eit be§ 3öieberaufleben§ ber fünfte

unb 2Bi[[en[d()aften unb oller ber großen ^J^änner, bie in

il^r geblüht, gebenfen, [teilen mir [ie un§ mol^I al» eine

golbene bor, unb e§ erfaßt un§ bie ©el^nfuc^t, ha^ mir

in ii)x leben möd)ten. 5tber bliden mir nä^er !^in, [o ge=

molaren mir mit ©diredfen, mie biel @nt[e^Ud)e§ fid^ gerabe

in jener 3eit begeben 'i)ai, unb mir erftaunen, ba^ [id^ [o

Sdjöne» unb (^ro^e» unter ^rang[alen unb ©türmen, bie

bamal§ bie Söelt burd^tobten, ent[alten fonnte. Söenn

aud^ bie 58ürgerfe!^ben unb 5ßarteiungen in ben italienifd^en

©tobten, bie .kämpfe jmifd^en ben fleinen StepubUfen nid^t

me!^r in bem 9JJa^e muteten mie im 5)litteIoIter
, [o mar

boc^ Stolien unaufprlid^ ber ©d^ouplo^, ouf bem [ic^ bie

|)err[c^er (SuropoS befriegten. ^ein ^öl^r^el^nt t)erging,

bo^ nidfit bie 5pe[l i^ren 2Bürgergug bon Ort 5U Ort ge=

Italien ptte, unb milbe Otöuberbonben umlagerten olle

|)eer[tra^en. (Sben[omenig mar in granfreid^ ober 2)eut[d^=

lonb on ^rieben ju benfen. S^ bem Slutbergie^en, bo§

ber (Sl^rgei^ ber gür[ten unb bie 3tt3i[tigfeiten ber 9litter
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imb Se^enätröger unter einanber l^erborriefen, famert bann

naä) ber ateformotion nod^ bie 9teIigion§!riege. inmitten

aller biefer Sc^redfuiffe ober erblühten in ben SBerfftätten

ber ^ilb^Quer ©öttergeftolten in güUe au§ bem ^Jiarmor,

entftanben unter ben |)änben ber Ütofael unb Si^ian bie

^errHd^ften, an ^unftbollenbung nie roieber erreid^ten @e=

ntölbe, erlauben fid) bie Kuppel öon ©onft ^peter unb na6)

il^rem 5[Ru[ter eine 9lei^e anberer ä^nlid^er ^irc^engemölbe

jum |)immel unb [tiegen ^olöfte mit reichen ^ßrac^tfagoben

empor. Sei bem unouf^örlicfien ^rieg^getöfe ber Italien

burd^^iel^enben |)eere, bem ©turmgelöut, ba§ bie ^arteten

ber (Stäbte jum Kampfe rief, unb unter bem SSüten bon

^eft unb |)unger§not, bie mä^renb jeben Sal^rje^nt^ ein

paar totale i^ren ©d^redfen^jug burd^ bie ^olbinfel l^ielten,

brüteten bie ©elel^rten über ben alten 9J?anuf!ripten, emen=

birten Ü^ren Sejt, überfe|ten i^n in ba§ Soteinifdie unb

fteHten i^n jum 3>rud fertig. Um fic^ bon ber ©c^mierig=

feit biejer Arbeit eine SSorfteflung ju mactien, muB man

fid^ ein foId^eS altgried^ifd^e§ 9}Zanuifript ,
jum SSeifpiel

ba§ auö bem neunten Sa^tl^unbert !^errü^renbe be» ?tefct)t)Io§,

in ber öaurentiana gu ^loren^ no^er anfeilen. @ett)i^

bieten bie ßpre ber Oreftie fd^on in einer mobernen

forgfältigen 5lu§gabe aud^ bem grünblid^en ^^enner bes

@riecf)ifdt)en bebeutenbe ©c^mierigfeiten. 9lun fe!^e man

fie aber in ber genannten |)onbfc^rift, tüo fie o§ne Sßer§,

ja D^ne beutlid^e 2BortabteiIung oft red^t unleferlic^ ge=

frfirieben finb; man bergegentoörtige fid^ jugleid^, ba$,

mäl^renb mir je^t ja^^Ireic^e Interpretationen, .Kommentare

unb fonftige .f)ilf§mittel jum ä^erftönbni» be§ 2:ejte§ be=

fi^en, bieje§ 5tIIe» bomaI§ fehlte.

- ^-^r-t^lr- . T.. .S-
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OJlan trürbe bie unmittelbare Sßirfung be» 2Bicber=

erflel^en§ ber gried^ifiiien Siteratur üfierfc^ö^en, toenn man

meinte, fie l^abe fic^ fogleid^ in weiten Greifen öerbreitet.

2)iefeö gefd^a^ nur fel^r aümälid^ unb langfam ; benn bo^u

roären gute Ueberfe^ungen in bie SSuIgärfprad^en nötig

getöejen, unb fold^e, üon benen ©l^a!efpeare'§ 3^it9^"offe

(S^apman in feiner ^lad^bicfitung ber Sliabe unb Obt)ffee

ein glönjenbeä 23eifpiel barbot, !omen crft naii^ unb nad^

im 2ouf ber ^al^rl^unberte ju ftanbe. 3unöd^[t blieb

bal^er bie Kenntnis ber l^eüenifd^ien 5lutoren ouf bie Greife

ber ©elel^rten bejd^rän!t. Sei biefer ©elegenl^eit bürfen

benn au(^ bie 5lad^teile nicf)t öerjd^miegen werben, Weld^e

bie aUenaiffonce mit [id^ bracfite. Unter ben 5p:^iIoIogen

fanben [id^ üiele, bie [ic^ für bie 5lnftrengung, mit ber fie

ba§ neue Söiffen fid^ angeeignet, erft belohnt glaubten,

wenn aUe^ au§ bem 5Utertum ©tammenbe al§ tixooä

6insige§, Unt)ergleid)üd)e§ unb unbebingt 5[JiuftergiItige&

ongeftaunt würbe. 2)ie 2Ber!e ber neueren Siteratur, beren

bod^ bamal§ f(i^on fe^r bebeutenbe ejiftirten, foHten nid^t^

fein, ober bodf) nur infofern SBert l^aben, al§ fie benen

ber 5IIten nod^gea^mt waren unb gewiffe 9iegetn befolgten,

bie man in tl^eoretifd^ien ©d^riften fanb ober %\x finben

glaubte, ©d^on |)oraä ^atte in biefer |)infid^t üiel Unl^eil

geftiftet; nun !am bie ^poetif be§ 5lriftoteIe§ l^inju, um

e§ ju öollenben. 0!^ne ^u bebenfen, ba^ bie ©d^rift be&

©tagtriten nur ein g^ragment, 'liOi^ beren Slejt mannigfad^

berberbt, unüar unb üerfrf)iebener 5Iu§Iegung fällig ift,

öerfünbete man 5lEc§, xoo& man au§ i^r :^erau§Ia§, al^

unumftö^üd^eS @efe^. greilid^ wu^te man bamalä nod^

niddt, ba^ ba§ Infe^^en be§ 5lriftoteIe§ , an bem fd^on

J .:....
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Petrarca mit ©lürf gerüttelt l^ottc, auä) auf ben ©ebieten^

tt)el(fie feine eigentlid^e 2)oinäne bilbeten, jpäter ööllig ge=-

[türät tüerben tüürbe. 5tber man l^ötte \\ä) fragen follen^

n3ic biefer ^pi^ilofopl^ baju !omme, ben 5lnfprud) ju erl^eben^

auf bem il^m am fernften liegenben S^elbe, bem ber ^oefie,

für aUe '^dkn al§ @efe|geber ju gelten. Unbefümmert

I^ierum proflamirte man bie Seigre bon ben brei ©nl^eiten^

bie in ber ^oeti! flel^en foßte, al» ein unöerbrü(f)Ii(^e§'

©ebot für ba» SDrama, unb jebe§ 2:^eaterftü(f mürbe, je

nadibem e§ biefe 33orfd^rift befolgte ober überfd^ritt, ge=

^riefen ober bcrmorfen. ^a^ felbft in ben Srauerfpielen

ber gried)if(|en Stragifer, au§ benen 5lriftoteIe§ feine Siegeln

bod^ nur abftra^irt !^aben fonnte, fic^ bie Ie|teren feinet*

tt)eg§ befolgt finben, !am nid^it in Setrad^t. 2!ie Crt§=

ein^eit ift in ben ©umeniben be§ 5Iefd^^toy unb im %\a§r

be» ©opl^o!Ie§ nirf)t beobad^tet, inbem fid^ in beiben bie

©cene öerraanbelt. 2)ie 3^itf^"^eit mirb auf flagrante

2Beife im „5lgamemnon" berieft, inbem gleid^ ju Einfang,

be» <Stüdf§ fo biete ^t\t berflie^t, mie ^mifd^en bem gälte

Srojoä unb ber 5tnfunft be§ gried^ifd^en f)eerfü^rer§ in

9)l9fenä liegt, tt)a§ felbft feit ßrfinbung ber S)am|)ffd^iffe

ein paor Sage betragen würbe, ^n Sejug auf bie fo=

genannte ^mf)dt ber |)anblung, tt)eld^e aUerbing^ geforbert

n)erben !ann, aber rid^tig gefaxt nur ben ©inn l^at, ba|,

öon einem Pieren ©tanb^junft au§ betrad^tet, bie t)er=

fd^iebcnen Steile einer 9lftion gur Stotalmirfung be§ ©anjen

beitrogen muffen, fo liegt ju Sage, ba^ man nur bei

^öd^ft lajen Segriffen öon einer fold^en fagen !ann, fie

fei im %a%, ber flet§ al§ gro^e§ 2Ber! ber tragifd^en

^unft betüunbert raorben ift, ju finben. 3m erften Seil

.-. Ä-Äk j.ilV^r-'.-. • i-, .-,C,ÄWl,Ä).^.^., »t
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biefe» 2;rauer|piel§ betrifft ber Sn^alt ben ©elbftmorb bes

gelben, im jtoeiten beffen Seid^ienbeftattung. 2öir l^abcn

§ier Qlfo bod) l^öd)ften§ bie ibeelle ©inl^eit, ba^ e§ fi(|

um ta^ ©c^idfal be§ 5tja§ im Scben unb im Sobe l^anbelt,

ttid^t jene mec^anifd^e, welche nod) l^eute bort intoleranten

i^unftrirf)tern proftamirt mirb. Unbefümmert um aüe biefe

bod^ fo no^^eliegenben SrtDogungen öertünbeten bie @e=

leierten ber 9tenaiffanceäeit ba§ @efe| ber brei ©in^eiten

q1§) ein ©öangelium, unb e§ gelang il^nen, il^re |)eil§te!^re

in allen europöifd^en ^ulturlänbern ju 5Infef)en ju bringen.

3lm entfc^iebenften unb unbeftrittenften mar bie§ in Italien

unb g^ranfreic^ ber ^all. '^n biefen Sänbern, mo alle

Elemente bor^anben maren, um ein reid^e§, ec^t poetiftfieS,

üu§ bcm (Seift ber beiben hochbegabten 3^ationen geborene^

^rama entfte^en ju loffen, mürbe basfelbe um feine malere

33Iüte gebradit. 5^ur jenen milltürlid^en Siegeln ängftlid^

angepo^te ©tüdfe !amen auf ba§ Sweater, ba e§ ben ge=

leierten ^ritifern gelang, bem ^ßublitum ben ©tauben an

bie unbebingte 3fii(f)tig!eit il^rer @runbfä|e beijubringen.

^nä) in Snglanb unb Spanien mürbe bon il^nen boSfelbe

öerfud^t unb mit beträ(^tlid^em Erfolge. 2)enn menngleic^

fid^ bie ^id^ter ber 33oIf§bü!^nen über il^re 3Sorfd^riften

!^inmegfe|ten , öerbreiteten fie boc^ bei 5ltten, meldte fid^

für f)ö!^er gebilbet l^ielten, bie 5lnfic^t, bie fic^ in freieren

formen bemegenben, unter Seifall aufgefül^rten ©d^au=

fptele feien rol^e, nur auf ben ©efd^madf be§ großen

|)aufen§ beredinete SJiad^merle. ©old^e Urteile mürben

fomol^I in ßnglanb mie in Spanien felbft bon ben geift=

OoHften 5Jiännern au§gefproc^en
;

ja, t^eoretifc^ marb bie

Meinung bon ber 9fiotmenbig!eit , bie brei ^in^eiten ju

-^iX»---ri*.'.^^. .*:'••.. -/^'d .».-_ _, >^v ^-N..r^ .4.:. .
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beobachten, longe ^di l^inburc^ foum beftritten. Unb trie

Sope be SSega auSbrüdtic^ QuSfprad^, er fe^e fi(f) über bie

ategeln nur l^inloeg, fteil er fonft feine 3ufc^auer für feine

©tüdfe finben würbe, fo wäl^Ite anä) Sl^ofefpeare bie gorm

be§ romantifd^en ©c^aufpiel§ nid^t qu§ @r!enntni§ Don

beren SSortrepdifeit , fonbern nur auf ben eintrieb feine§

Öcniuö. ®ie größten ^rfd^einungen auf bem ©ebiet ber

neueren bramatifd^cn ^oefie mürben bo^er unftreitig gar

ni(f)t entftanben ober fcfion im (Sntfte!^en Derfrüt)t)elt morben

fein, menn bie beim SBieberaufleben ber alten f(affifcf)en

Literatur oon befd^rönften ©ele^^rten gefd^öpften 3)o!trinen

ebenfo praftifd^e ©eltung erlangt l^ötten, mie fie biefelbe

in ber S^eorie befa^en. @in anberer Uebelftanb, ben bie

9ienaiffance mit fic^ fül^rte, mar bie 5lbgötterei, bie mit

ben 2)id^tern ber Eliten getrieben mürbe. (S§ mar bie§

me^r nod^ mit ben römifd^en, oI§ mit ben gried^ifdien ber

^aH, inbem' erftere jiemlid^ Oon Men gelefen merben

fonnten, le^tere bagegen im Original nur oon ben ®e=

leierten. ÜJian bemunberte o!^ne SBal^I unb Unterfrfiieb äße

römjfd^en ^poeten, faft ebenfo fe^r mie SBirgil aud^ Sucan,

©iliu§ 3italicu§ unb @tatiu§. ©o marb bie 5Jiad)a!^mung

biefer ^id^ter 9JJobe; man red^nete e§ einem mobernen

^Poeten al§ 23erbienft an, menn er (SJIeid^niffe unb fonftige

einzelne ©teilen au§ ben 5llten in feinen Sßerfen anbrad^te,

mit ^enntniffen be§ 5lltertum§ ^3run!tc unb befonber§ Oon

ber alten 9)i^t!^oIogie ©ebraud^ mad^te. 2)ie§ jeigt fid^

in jal^treid^en S)id^tungen ber S^ranjofen unb Italiener.

(5e!§r auffaKenb fd^on bei ^Boccaccio in beffen gilocopo.

©teid^ im 5Infang biefe§ 9ioman§ ruft ber 2)id^ter ben

Jupiter an, il^m bie .f)anb ju leiten, bamit bo§ 2Ber!

t_:^^^ r...»
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3um etüigen 9tul^m be§ @otte§ gereid^en möge, ^öc^ft

feltfam i[t bie 33erTnif(^ung ber grieci^ifd^en 5)iQt^oIogie mit

bem d^riftlid^en ©lauben, tüorin Petrarca allerbing§ fd§on

2)ante ju feinem S^orgänger öatte. (S:^ri[tu§ erfc^eint al§

@Dl)n 3upiter§ unb puto qI§ ber gefallene Sucifer; ber

ipapft ift ber SSüar 3uno§, bie ^u i^m 3ri§ al§ 33Dt=

jd^afterin fenbet; 9Jlar§ unb Sßenuy erl^olten baS ^röbifat

„l^eilig" unb fo meiter. Sn gleid^ ftörenber 2Beife tritt

bie§ bei bem ^portugiefen ©omoenS l^erbor. 2)erfelbe

iDoßte bie großen (Sntbedfungen unb Eroberungen feinet

iBoIfe^, burc^ bie fid^ bie 2öelt in bi§l^er unbefannte

SBeiten crufgetl^an, öer^errlic^en. @r 'i)atk felbft ha^ Sn=

bifd^e DD^eer burcEifc^ifft unb lange 3ia^re in ben Sönbern

be§ Oriente gelebt; allein in feinen Suftoben finben mx
feiten, tia^ er bie 9tatur biefer ©egenben au» eigener

5Infcf)auung barftellt. SBeit pufiger finb feine Silber au§

ben alten ^id^tern entlehnt unb matirfd^einlid^ t!^ot er fitfi

l^ierauf befonbera biet ju gute. 5^od^ unangenel^mer be=

rühren bei i^m, bo mo fie gar nid^t ^inpaffen, mic in

ber rü^renben Epifobe Don ^ne^ be ©aftro, bie^5ln=

fpielungen auf ^ßorgänge au§ ber antuen ©efd^id^te unb

bor Quem bie @ötter be» Ol^mp, bie neben bem brei=

«inigen (Sott eingeführt merben, inbem fie fid^, um bie

Drt:^obojie be§ ®ic^ter§ ju retten, für aUegorifc^e t^iguren

^uögeben muffen, ^kx^a gel^ört benn oud^ ber Uebel=

-ftanb , ba^ burd^ ba§ SSorurteil oon ber einzigen 33or=

trepc^feit ber 5Intife bie reid^ie ©agenmelt be§ 5JiitteI=

dter§, bie ben ^id^tern fo l^errlid^en ©toff l^ättc bieten

fönnen, in ben |)intergrunb gebröngt unb nid^t mel^r öon

ben ^Poeten, bie fid^ p!^ere S3ilbung jufdaneben, fonbern
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nur nod^ bon ben 33oIf§bi(^tern , befonber§ ben englifd^en

unb fponifdien ©ramotüern, bel^onbelt tüurbe. (Sinselne

^u§nQ!^tnen mögen borfomnten , a6er in ^^ranfreid^ unb

Italien blieb im mefentlid^en boc^ nur ber 6Qgen!rei§

bon ^orl bem ©ro^en lebenbig, infofern er bem 5lriDft

unb feinen ^iod^folgern aU ein Iuftige§ Bpk\ ber ^l^antafie

biente. 3"9^ßic^ wt^^ ^^" ^^^^ (Sin^eiten irarb benn anä),

um auf ba§ S)rama jurüdfjufel^ren, bie 5tnfid^t l^errfc^enb,

nur 33egeben!§eiten be§ gried^ifd^en unb römifd^en ?IItertum§

ober fonft qu§ lange bergangener !^tii feien für bie Sül^ne

geeignet, ©o wühlten bie italienifd^en 2rogi!er, beren

^ai)l Segion ift, feit bem fünfzehnten ^al^r^unbert in ben

römifdfien unb gried^ifd^en |)iftorifern nad^ @d()redfen§=

gefd^ic^ten, um fie auf ba§ 2:!^eater ju bringen, ober ber=

legten erbid^tete ©reuel, 33Iutfd^anbe unb Sßermanbtenmorb

in fabell^afte 9leid^e ber SSorjeit. 3n g^ronfreid^ galten

öl^nlidfie @runbfä|e, e§ er!§ob fidE) ein 3^tergefd^rei , menn

einmal ein 2:ragöbe e» magte, einen ©toff au» fpäteren

Sagen gu möl^Ien. Unb ba ^pori» balb onfing, ben 2on für

bie übrige Sßelt anzugeben, fo mürben fold^e 5ljiome in allen

Sönbern @uro|)a§ l^errfc^enb. ®a§ finb bie 9tad^teile für

bie Siteratur, meldte burd^ bie Sftenaiffance nid()t fotöol^I

^erbeigefül^rt mürben, al§ in beren (befolge burd^ ben

Unberftonb ber ©elel^rten eintreten. Wt^x al§ brei bofle

Sal^rl^unbertc l^inburdb ^ai \iä) il^r ©influ^ bemerllid^ ge=

mad^t, unb erft feit ber jmeiten f)ölfte be§ borigen ift ber

getifctibienft, ber mit ber 5Inti!e getrieben morb, einer freien

Ittuffaffung gemid^en, bie !§offentIid^ fid^ immer mel^r ber=

breiten mirb. 2Bir bemunbern bie (Sried^en unb in gmeiter

3tei:^e aud^ bie 9tömer al§ unbergleid^Iid^e 5}Jufter be§
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tjo^m ©tileS; mir er!ennen in i^ren 2ßer!en einen nid^t

au§äufcf)öpfenben ©(f)a| bcr Söeiö^eit unb ©d^ön^eit; toir

begeiftern un§ an |)omer, 5lefc^t)Io» unb ^Bop^olk^, ol^men

[ie jebocf) nic^t nad) unb benennen nid^t, tt)a§ bie 5poe[ic

norf) jeitbem ^errlicf)e§ ^erborgebrod^t l^at. 2öir je!^en

ein, ba^ jebe Literatur, bie fidf) nur an eine frül^ere an=

Ie!^nt, öon Slnfong an eine tobtgeborene ift, bo^ jegüd^ie

3eit i^re eigene 2)idf)tfun[t l^aben mu^, lt)eld()e ben gegen

fonft erweiterten 3been!rei§ in fidf) aufnimmt; toir l^aben

bor 5IIIem ba» 3oc^ millfürüc^er Siegeln obgef'iiütteit, ba§

auf 5triftDteIe§ unb ^oxa^ gegrünbet würbe, unb merben

aud^ baSjenige wieber abwerfen, ba§ gebauten un§ je^t

bon neuem auflegen wollen. @§ finb burdf) un§ bie

feit ^af)rf)unberten in ^ßergeffen^eit geratenen Srabitionen

be» ^Dtittelalter» , bie «Sagen bon ben ^fiibelungen unb

(SJubrun, bom ^eiligen @ral unb ^ijnig 5trtu§, ebenfo wie

bie Sieber ber 5!}Jinnefänger unb ber Stroubabourä bon

neuem an» Sid^t gebrad^t worben unb wir !^aben unfern

©eift mit i^nen befrud^tet. 5Iber wenn nun bie 3toman=

tüer wieber fold^e ^bolatrie mit bem SJiittelalter trieben,

wie borl^er bie ©elel^rten mit bem 5lltertum, wenn fic

un§ ^^ibelungen, 2:iturel unb bie ©ebid^te 2öalt^er'§ bon

ber ä^ogelweibe ala etwa» ßinjigeä unb @öttlict)e§ ^riefen

unb gar jur ^lad^a^mung empfafilen, fo liefen wir un§

ouf bie 2;auer nid^t bon i^nen beirren unb blidften ouf

bie SBerfe ber 3llten jurüdf, bamit fie un§ jeigen follten,

wa§ ©d^önl^eit unb ^unftboflenbung fei.

2)er bilbenben ^unft war ber wieber erwad^te ©inn

für bie 3lntife gleich im 5Infang erf^rie^Iid^er oI§ ber

Literatur. Durd^ ebleren ©til unb größere gormenfülle

i.--. *..- A^ : j.tATi^
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äei^nen fid^ bie ©emölbe fafl oller ^ünftlcr feit bcm @Rbc

bc§ fünfgel^nten Sol^rl^unbert^ öorteill^Qft bor ben frül^ercn

QU§. Mein auäi l^ier jeigte fid^ balb ber Uebclftonb, bo^

man bie alteren SBerfe gering ju fd^ä^en anfing unb,

ad^tloö für bie in il^nen »altenbe tiefe ßmpfinbung, nur

bie SJiöngcI ber ^form in ba§ 5luge fa^e. 2)ie§ rief bcnn

roicber in unferen Siegen eine 9leo!tion l^erbor; bie SSilber

eine§ giefole unb ^erugino, bie fidler einen l^ol^en SBert

^aben unb auf empfänglid^e Gemüter immer eine 3ln=

jiel^ungSfraft üben roerben, mürben bod^ gonj übertrieben

gerül^mt; \a, 9lafael foUte nun ein SSerberber ber Äunft

fein. @rft in neuerer 3^^^ Ä^ ^^^ rid^tige SKo^ l^iefür

^ergeftellt morben. 2Bir erfennen bie 3SorteiIe on, meldte

bie ^ünftlcr ber 9ienayffance ou§ ber Slnfd^auung ber alten

Silbmerfe fd^öpften, unb !^altcn ben Sßeg, ben fie manbciten,

für ben jum ^kl fül^renben. 5lber 6oId^en, bie, mie ba§

nid^t feiten ber gall gemefen, gang in 5leu$erlid^feit auf=

ge^en unb unter glei^enbem ©d^cin innere |)ol^Il^eit ber»

bergen, jiel^en mir meit bie alten Florentiner unb Umbrier

bor, bie bei unboöfornmenen 5[JiitteIn ber äußeren 2)ar=

fteHung ba§ befi^en, ma§ bie eigentlid^fte ©eele ber ^unft

au§mad^t.

SBenn bie ^aloftbauten , mit benen bie 9lenaiffance

nad^ unb nad^ bie |)auptftöbte @uropa§ fd^müdftc, fid^erlid^

an 6d^ön!^eit biejenigen be§ 9)iitteIoIter§ übertreffen, fo

mu^ man bejmeifeln, ob ber ßird^enftil, ber fid^ feit bem

fünfäel^nten Sal^r^unbert überaß berbreitete, ben SSorjug

bor bem germanifd^en berbient, ber bi§ bal^in bor^errfd^te.

Stauen befi^t feine ber fd^önften ^ome biefe§ ©tile§;

bennod^ fd^einen mir ber bon 50lailanb, ©onft Sol^ann

Qä)ai, ^anboro. 8
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unb ^aul in SSenebig, bie ^ird^e bon 5(ffifi, bic ÄQtl^c=

braten öon ©ieno unb Oröicto bcm (Sanft ^ctcr unb

aöen ben äa^^IIofen i!^m nad^gebilbeten @otte§pufcrn weit

überlegen p fein. 2)en!e \i) nun gar an bic Äatl^ebralen

öon ^öln unb ©trapurg, bon 2öeftminfter unb fjoxi, öon

9*ouen, 33urgo§, jtolebo unb ©eöilla, fo fößt e§ mir

fd^ttjer, ben 5lb[tanb au^jubrüden , ben id) gmifdöen biefen

erl^abenen 33autt)erfen unb benjenigen finbe, bie an il^rc

©tette traten unb gar at§ 9}iufter reineren ©efd^madeS

gepriesen mürben, ^^ür bie !^imnielanftrebenb*n, bie ©eele

mit firf) emportragenben
, gleid^ einem Sßunber in ben

Süften jd()n)ebenbcn f)atten unb @ett)ölbe biefer ^Jiünfter

bietet ber ^prun! ber ^ird^en im 9tenaif[anceftil , mögen

i^re 5tr(^ite!ten aud^ 33ramante, 5!)iid^el 5{nge(o unb ^paHabio

l^ci^en, feinen @rfa^.

%\t größte ber Sßol^It^aten, meldte bie 2Biebererfte!§ung

ber alten Siteratur ber 2öelt ertt)ie§, brandete SQ^tl^u^berte,

bi§ [ie fic^ offenbarte. So» öieHeid^t ift e§ erft ber 3ufunft

öorbel^alten, fie in i!§rem ganzen Umfange jur @^rfdf)einung

ju bringen — id^ meine ben ©eift ber |)umanität, bie

l^ol^e greü^eitöliebe unb ben aßen religiöfen 2;ruggebilben

feinblicfien 5ß^a:^r!^eit§finn, ber in ben Söerfen ber |)ellencn

ttjaltet. @ben um ju öer^inbern, ba^ biefe jur |)errfd^aft

gelangten, warfen fid^ bie SJiäd^te ber ginftemiS, meldte

mö^renb be§ 9JtitteIaIter§ faft uneingefd)rän!t ba§ ^Jelb be=

l^auptet Ratten, mit boppelter @ett)alt bem neuen Sid^t ent=

gegen, unb e» gelang il^nen, bie nödE)ftfoIgenben Söi^i^^unberte

in mancher |)infic^t ju ben bunfelften ber @efd^icf)te ju

ma(^en. 3Sergeben§ war e§, ba^ bie 2Bei§^eit ber ÖJried^en

bei einzelnen ©elei^rten ent:^ufiaftifd^e 5tufna]§me fanb, ba^
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ouf ben Uniberfitäten Sel^rftül^Ie ju bcren S3er6reitung er=

riii^tet töurben. Um bie nämlid^c ^di, too bic§ gcfd^al^,

tourbe hmä) bcn ©tattl^olter ßl^ttfti bie fd^eupd^fte 5lu§geburt

mcnfd^Iid^en SQ3a]^ne§, ber ©laubc an ^anhtxtx, förmlid^

fonfttonirt, unb infolge bejfen töütetcn bie ^ejenprojejfc,

Opfer o^nt ^df)i unb 2JiQ^ mürgenb, brei So^r^unbertc

long in ollen Sönbern ^uropoä. 3^^"^'^^'^ Qlcitä^seitig ge=

feUte fid^ ber römifd^en Snquifition, bie nod^ toie öor bie

ber ^e|erei SSerböd^tigen in fd^recflid^en ©eföngniffen um=

fontmen lie^ ober ouf ^ol^ftö^en öerbronnte, il^re nod^

furd^tborere ©d^mefter, bie fponifd^e, l^inju. 2öenn oud^,

angeregt burd^ ben neu ermod^tcn 3^orfd^ung§trieb
, foft

gleid^jeitig mit ber gried^ifd^en ^pi^ilo.Iogie bie ^loturwiffen«

fd^oft il^re erften (Sd^ritte t^ot unb bie 5tflronomie burd^

^operni!u§ bie engen 5lnfd^ouungen , meldte bi^l^er über

bo§ 2öeltgebäube gel^enfd^t l^otten, burd^brod^, jo bermod^ten

fie bod^ nid^tä gegen ben geiftlid^en S)efpoti§mu§ , ber,

überoll bon bem tt)eltlid^en gefd^ü^t, fein ^^lod^treid^ auf

@rben foft ebenfo fortfe|te, wie e§ unter ©regor VII. ge=

mottet l^otte. 2)q^ bie§ nur möglid^ morb, roeil in bie

gro^e SDtoffe ber tief in Slberglouben berfuntenen SSöWer

fein ©trol^I be§ neuen 2id^te§ eingebrungen mor, fäHt in

bie Slugen. 35ie gieformotion fd^offte in ben Sönbem,

meldte fidd il^r jumonbten , monc^e ^Oflipröud^e ber fat!^o=

üfd^en ^ird^e ob, unb ebenfo in biefer ^infid^t, wie bofür,

bo| fie bie l^eiligen S3üd^er be§ 5llten unb ^Jieuen SeftomentS

mieber bem 95oI!e erfd^Io^, gebül^rt i!§r für immer 2)on!.

5lttein bo^ ein Sutl^er unb ©olbin für bie 5luffaf[ung ber

S3ibel im ©eifle unb in ber Söol^rl^eit gemirft, bo$ fie bie

^umonitöt geförbert l^ötten, moS bie ed^te 9teIigion ebenfo
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mie bic ed^te aGßif[cnf(i^Qft tl^un folltc, toärc eine grunblofc

Scl^auptung. ^nx SGßibcrIcgung bcrfelben toürbc ber |)in»

tt)ci§ genügen, ba^ beibc bie greulid^cn ^cjen^irojeffc ge=

billigt unb il^nen SSorfd^ub gcleiftet l^oben, ba^ ber Genfer

ateformotor ebenfo bon religiöfcr 3SerfoIgung§tt)ut bcfcffcn

toax, tt)ie ein ^oul III., unb bQ$ ber SQßittenberger cS

QU§brü(fü(^ lobte, al§ jener ben ©erbet tt)egen einer ab'

tbeid^cnben 5lnfid^t über bQ§ Sogma ber ^reieinigfeit lebenbig

berbrennen lie^. Sieben einzelnen njol^Itl^ötigen ^^otgen l^atte

bie aUeformotion nun oud^ bie fd^Iimme, ba^ bie römijd^e

Äurie, bie unter Öeo X. bie 5lntt)anblung gejeigt l^otte,

einem freieren ©eifte Eingang in bie ^rd^e ju berftattcn,

fid^ je^t wieber ganj ber entgegcngefe^ten «Seite 5utt)anbtc

unb bie 5lu§rDttung Qfle§ beffen, tt)Q§ fie ^e|erei nannte,

5U il^rer 5Iufgabc mad^te. ©o mußten bie 5ßl^ilDfopl^en fid^

glürflid^ greifen, tüenn fie nid^t tt)ie 33runo auf bem ©d^citer«

l^oufen enbeten, bie ^lioturforfd^cr , toenn fie nid^t toic

©olilei nad^ ©cföngniSquoIen unb Folterung §um 2ßiber«

ruf erfanntcr SOßal^rl^eiten geätoungen würben. ^UQkiä)

fod&ten ber @Iauben§l^a^ ber ^riefter, ber ^errfd^er unb

ber 33el^errfc^ten bie entfe^Iid^en 9leIigion§friege an, bic

5)eutfd^Ianb unb grontreid^ mel^r al§ jwei ^ol^rl^unbertc long

burd^tobten ; ebenfo bie Sd^anbtl^aten ber 58ort!^oIomäu§nac^t

unb biele anbere @reuel, meldte au§ ben 5lnnalen ber

SJienfd^l^eit au§ftreid^en ju fönnen man münfd^en möd^te.

Si§ in bie 2)titte be§ ad^tjel^nten 3a]^r!^unbert§ mu^ man

l^erabfteigen, um ju bem 3cit)3unft ju gelangen, tt)o ba§ Sid^t

«Hmölid^ im Äampf gegen bie ginfterniS ben ©ieg erringt.

5Do^ 5U biefem enblid^cn ©iegc, ber nun bon ^öl^tjcl^nt

}u Sal^rjel^nt l^errlid^er warb unb in ber ^ol^t^di immer

. j
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größere 3;riumpl^c ju feiern t)crfpri(i^t, ba§ Söiebcrertoad^cn

ber alten Siteratur ein ^au^itfoltor gctoefen ift, unterliegt

feinem S^oeifel. 5)ie SfiQturtoijfenfci^Qften , ber eigentlid^e

Stols unferer ^periobe, l^aben mäd^tig babei ntitgel^olfen.

Mein crft eine jroeite Stenaiffonce ttjirb bie fcgen^rcid^en

2öir!ungen boHenben, »eirfie bie erfte gel^abt. ^a, fie l^at

biefe§ jum %t\l bereits get^on ; \d) meine bie 9lenQijfance ber

orientalifcj^cn @tubien. SSieÜcid^t ift biefe S5enennung nid^t

gonj gut gewöl^It, id^ gebrauche fie nur in Ermanglung einer

onbern. ©igentlid^ nid^t um eine Söiebcrerftcl^ung l^onbelt e§

fid^ l^ier, fonbcrn um eine neue ©eburt ; benn bie Kenntnis

be§ 5D'?orgenIanbe§, feiner Sitcrotur unb feiner 9fengion§=

büd^er, mit SUiänal^me ber l^ebröifd^en, ift, menn fic^ aud^

einige ©puren baöon in frül^ercn Reiten nad^meifen loffen,

in Europa bon öerl^öltnismä^ig fel^r jungem ®atum.

2)ie alten ©ricdien fümmertcn fid^ »enig um bal

@eifte§Ieben frember 5ßöl!er. ^ie 5lnfid^t, monoc^ fte alle

5lu§Iänbcr al§ Sarbaren bctrad^teten , fonntc il^nen oud^

mcnig ^licigung baju einflößen, ©inselnc öon il^ncn ^t^

reiften stoar, öon ^fJeugicr getrieben, frcmbc Sönbcr unb

gaben Serid^t über bercn ©tobte unb bie ©itten il^rer

33en3o]§ncr; aber in i!^rc ©innelart einzubringen, il^rc

9lcIigion§büd^er nä!^er fennen ju lernen, log i^^nen fem.

Unb tt)a§ h)ir bei |)erobot, ber 5leg^pten unb einen jteil

öon SSorberofien burd^pilgertc , in biefer §infid^t erfal^ren,

ift l^öd^ft unbefriebigenb. ®ie S)id^tungen be§ 3lefd^^Io§

tragen in il^rem ?pompe unb i!§rer SSilberfüUe ein ©epräge,

ba§ man orientalifd^ nennen möchte ; bod^ ift baSfelbe ganj

feinem @eniu§ eigen. (Sr ift fidler nie öon einem morgen»

länbifd^en (Sinfluffe bcrü!§rt morben, unb wo er in feineu
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„^tx\txn" bie ©cene in bie ^önigSburg bc§ 3Ccrje§ öcr»

legt, ift feine ©d^ilberung be§ ^crrfd^erl^ofeS ber Sld^ämeniben

fo ottgemeiner 3laim, ba^ man fielet, e§ l^obc i^m on

näficrcr ^enntni§ baöon gemangelt, '^nxä) bie ^rieg^jüge

9llcjanber'§ bc§ @ro|en erfd^Iop fi(i^ pm crften 5JiQl 5lficn

bi§ nod^ Snbien l^inein ben ftounenben @rie(3^en, unb qu§

ben geöffneten Rollen ber |)errfdöerpQlQfte bon ©ufo, 5][icrfc»

poli^ unb 33Qbt)Ion ergo^ fi(| ein berouf^enber ®uft bem

3lbenblanbe ju. 3n ben @efd^i(]^t§fd^reibern be§ gemaltigen

9}?acebonier§ finben fid^ bismeilen ©teKen, vooxm ber Orient

in feiner frcmbartigen ^xaä)t unb feinem gcl^eimniSöoflen

9ieiäe öor un§ emporfteigt. ©o in ber ^rjäl^Iung bc§

3uge» burd^ bie lib^fd^c 2Büfte nad^ bem Dafentempel be§

Jupiter 5lmmon, ober in ber ©cenc, wo ber inbifd^e @rei§

^aIano§ angefid^tl be§ gried^ifd^en |)eerc§ fid^ auf bem

©d^eiterl^oufen öon ben glommen berjel^ren lö^t. 9Son

ber ©elbftoerbrennung ber inbifdfien Söitroen brad^ten bie

f)ellenen ^unbe nad^ Europa l^eim. 5lber meber 9Irrion

nod^ fonftige @efd^id^t§fd^reiber bcrid^ten un§ Mf)ere§ über

bie 9leIigion beö uralten SSoI!e§, ober geben funb, ba$ fie

irgenb eth)a§ öon beffen Literatur erfahren l^ätten. 3lud^

über ben ©tauben ber tränier unb beren großen ^ropl^eten

3oroafter oerbreiteten fid^ nur fel^r oage ^unben nad^

©ried^enlanb. 5Iuffattenb mu$ e§ erfd^einen, ba^ au§ ben

mäd^tigen 9lcid^en, meldte bie gelbl^erren 5llejanber be§

©ro^en, namentlid^ in 5leg9pten unb ^crften, grünbeten,

glcid^faüä fo wenig ^unbe über bie Kultur unb ba§ @eifte§=

leben ber 33ebölferung biefer Sönber nod^ @uropo brang.

5)ic 5ptoIcmöer jogen gried^ifd^e ©elel^rte unb ^id^ter an

il^ren ^of nad^ ?tlejanbria; allein fie felbft, wie bie ju
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il^nen 39crufcnen fd^einen immer nur bic S3Iicfe naä) bcn

Sönbern l^cllenifd^er ^ilbung gcrtd^tet ju l^oben, unb e§

Befrcmbet, bei Stl^eofrit nid^t» gu finben, tt)Q§ auf feinen

langjöl^rigcn 5tufent]^alt om ^\l fd^Iie^cn Iie|e. S)ie <Ba\\a=

niben aber bergo^en balb i!^re§ gried^ifd^en Urfprung§,

mürben S3e!cnncr bcr Sid^treligion unb ftonben bcm 51(benb=

lanb faft fo fremb gegenüber, mie il^re Sßorgänger auf bem

:perfifd^en ^errfd^ertf;ron. @in ^^änomen unter ben ^etlencn

mar ber öielfeitige putord^, inbem er, mie feine ©d^rift

über Sfi§ unb Dfiri§ bejeugt, in bie ©el^eimniffe ber

äg^ptifd^en ©ötterlel^re einzubringen fud^te.

2)ie 9tömer, obgleid^ fie fo öielc unterjod^tc Könige

unb ^eere be§ 9)iorgenIanbe§ bei il^ren 2;riumpl^äügcn 5um

^apitol emporfül^rten , fümmerten fid^ menig anber§ um

bie untermorfenen 5BöIfer, al§ bo^ fie i!^nen Tribute auf»

erlegten unb fie au§plünberten. ©ie brad^ten ObeIi§!en

au§ bem ^l^oraonenlonbe an ben SEiber, um fie al§ ©iegeS»

benfmale in il^rer ^auptftabt auf^uftellen. 5tber i^rer feiner

gab fid^ bie 9JJül^e, ber ^ebeutung ber ^ierogl^p^enfd^rift

«uf il^nen nad^äuforfd^en , mäl^renb fie beren Entzifferung

mit |)ilfc ög^ptifd^er ^jßriefter bod^ öiel leidster ptten be=

mirlen fönnen, oI§ unfere l^eutigen Sleg^ptologen.

2)ie ungel^eure 5lu§be!§nung bc§ römifd^en 2öeltreid^§

brad^te e§ mit fic^, ba| jal^IIofe «Söl^ne Stalien§ in ^rieg§=

ober (Staat§bienften ber 9icpubli! ober be§ ^aiferreid^§

jiemlid^ ben ganzen bamal§ befannten 6rb!rei§ fennen

lernten. (Einige fd^einen fogar nad^ 5lrt bcr l^eutigen

^Duriften 9{eifen in entlegene Sänber gemad^t ju l^aben,

njie ta^ bie 9J?emnon§ftatue bei Stl^eben bemeift, auf meld^cr

tRömer il^re ^flamen eingegraben l^aben, 5lber alle blieben
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in ben @efi(^t§!rei§ i^re§ 3SoIfel gebannt unb l^icltcn c§

nid^t ber 3Jiül^e für mert, in bie ^been onberer ^Rationen

cinjugel^en. 2Bcnn frentbcn @ott!^eiten, ioie ber 3fi§ unb

bem @erapt§, an bem Stiber 5lttöre errtd^tet mürben unb

in ber römiftj^en ^roöinj «Serien ber ^ultu§ bc§ Soal

unb ber ^Iftorte mit bem be§ Jupiter unb ber SSenuä ber=

fc^mols, fo nol^m man el bod^ fe!^r öu^erlid^ mit fold^en

Slncignungen au§ anberen 9leIigionen. 2öir blidfen ju ben

9tlten, befonberS ju ben ©ried^en, mit geredeter SScre'^rung

Quf, unb mon fann fogcn, bo^ ba§ @ro^e, öc§ fie ge=

leiftet, jum Steil burd^ il^re egoiftifd^e Jlonjentrirung auf

fid^ felbfl l^erbeigefül^rt hjorben fei. ^ebod^ muffen tt)ir fie

auf ber anbern «Seite aud^ ber S3efd^rön!t^eit anöagen,

weil fie fid^, ä^nlidfi ben ülömcrn, ad^tloS gegen bie |)er=

öorbringungen ofler fremben 3?öl!er obfd^Ioffcn. Unb menn

tt)ir il^nen in onberer 33e§iel^ung nad^ftel^en, fo fpringt l^ier

bie ungeheure Ueberlegen^eit ber steueren in bie 5lugcn.

^enfen mir, e§ blül^te gegenmörtig in 5lfien ein glänjenbe§

9leid^, mie ba§ be§ 3Cerje§ ober be§ f|)öteren «Saffaniben

®l^o§ru — mit meld^em ^ifer mürben bie ©ek^rten @uropa§

feiner ©efd^id^te bi§ in il^rc Üeinften ®ctaU§ nad^geforfd^t,

in feine urolten OJeligion^büd^er einzubringen gefud^t unb

bie literarifd^en <Bö)ä^t be§fclben fid^ angeeignet l^aben!

Sßon allem bem tl^aten bie ©ried^en unb Sateiner nid^t§.

2)al ^mh ober ba§ ^pel^Iemi (bie ©prad^e ber @affaniben=

jcit) ju miffenfd^afttid^en 3^^^^" S^i erlernen, fiel il^rer

feinem ein. SBören fie hierin nid^t fo abfotut inbolent ge=

mefen, fo ptte burc^ fie bie Literatur ber alten 5|3erfer,

bie unftreitig bor^nben mar, inbeffen burd^ bie 33ermüftung

ber 5)lu!^ammcbaner unterging, gerettet mcrben !önnen.
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5Jiir ift t% immer f(3^n)cr gefallen, bieje 5lpatl^ie ber öeiben

großen 9SöI!cr be§ 5lltcrtum§ ju erßören, inbem bei iJ^nen

bod^ in mand^cr fonftigen SScjiel^ung ein lebl^after iJorfd^ung§«

trieb l^errfd^te, unb religiöfe SBomrtcile fie nid^t l^inbern

fonnten, über ba§ (SJeifte§Ieben ber fie umgebenben 9Jationen:

Äunben einjujiel^en.

5Jiit ber S8erbreitung be§ 6l^riflentum§ unb fobann

ber Sßertreibung ber Suben au§ ^erufolem, nad^bem 3:itu&

ba§ Ic^tere jerftört, brong aud^ ein orientaIifd^e§ Clement

in ben Occibent ein. 2)ie d^riftlid^e ^ird^e bewal^rte in

il^ren l^eiligen Süd^cm, il^rem 9litu§ unb i|ren geften Ieb=

^Qfte Erinnerungen an bQ§ Sonb il^re» Urfprung§. SBenn

bie ©efänge ber ^ird^enbäter, bic oft gonj morgenlänbift^e^

©epröge tragen, beim @otte§bienft ertönten, mußten bie

©täubigen felbft in ben büftern liebeln be§ ^arje§ ober

ber ^ebriben einen ^aud^ au§ ben ©onnenaufgangelänbern

fpüren. 2Benn i^nen am ^eft ber brei Könige ober am

5ßaImfonntag ber ^riefter bie betreffenben ©teüen au§ ben

Ebangelien (a§
, fo üd^teten fid^ öor il^nen bie bunflen

Ratten il^rer ^löfter unb @otte§l^äufer. «Sie fallen bie

5!Kagier au§ bem 3)lorgenIanbe bem ©l^riftünbe il^rc ©penben

bon ©pejereien unb faböifd^em 2Bei]^raud^ barbieten ober

ben |)eilanb burd^ bie aUeil^en ber ^olmenfd^roingenben

feinen ßinjug in Serufalem Italien. 2Beit lebenbiger nod^

blieb ba§ ©eböd^tniä il^rer urfprüngtid^en ^eimat in ben

^ubcn ; in biefer murjeltc i^re ganje ©jiftenj , unb nad^

il^r rid^teten fie beftönbig öerlangenbe 33Iidfe jurüdf. 55enn

fie loaren SSerbannte unb 5lu§gefto^ene unter ben ßl^riften,

mürben öon il^nen mic 5lu§fö^ige gcflol^en unb ftet§ mit

Pünberung unb ^Jiorb bebrol^t. 3n il^ren 33erfommIungen
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bejammerten bie Unglüdlid^en mit ben Älogeltebern bc§

3ieremia§, mte einft unter ben STl^räncnttieiben om ©upl^rot,

i!^r (Sjil unb trauerten um ha^ üerlorene 3ion. 2)ie

Sudler be§ alten 33unbe§, in ber l^ebräifc^en @prad^e ge=

lefen, maren i!§re täglid^e @eifte§nal^rung, unb möl^renb fte

in ben ^pjalmen ben l^eiligen ^ain üon 9Jiamre raufd^en

ju l^ören glaubten, bei ben Ölungen be§ |)o^en 2iebe§ in

il^ren «Synagogen ba§ ©irren ber Stauben öon Kanaan

öcrno^men, »ergaben fte ber Seiben il^rer 5Berbannung.

3nbe§ tann man fid^ bie 3lbgejd^Iof[en!^eit ber 33e!cnner

biefer beiben Sfieügionen gegen einanber, ben |)o^ unb

?lrgtt)o!^n, mit bem fie fid^ gegenjeitS betrad^teten , !aum

gro^ genug bor[teI(en. 3!^r gemeinfamer Urfprung auf

bemfelben 33oben, ber Umftanb, ba^ 3efu§ iübifd^en Altern

entfproffen mar unb bie ©d^riften be§ 5llten Sunbe§ au§=

brüdlid^ anerfannt l^atte, ptte fte einanber annöl^ern fotten

;

flatt bejfen ftanben fie ftd^ fo feinbfelig gegenüber, mic bie

S§raeliten e§ gegen bie tieibnifd^en 3?öl!er 5palöftina§ ge»

t^an, meldte 9Jiofe§ auszurotten befotjlen, ober mie bie

©l^riften gegen bie 5lnbeter be§ 9?abegaft unb 2Boban.

^tun trug eine neue, erft fed^§ ^al^r^unberte nad^

bem ©l^riftentum entftanbene @Iauben§Iel§re ein loeitereS

Clement au§ bem Orient, jugleid^ iebod^ aud^ neuen

9ieIigion§l^a^ nad^ Europa. 35er 9Jiu]^ammebani§mu§ mürbe,

ber 3lbfid^t feines 23egrünber§ gemö^, mit geuer unb

©d^mert ausgebreitet. SBöl^renb ber erften, fturmgleid^ bon

ber arabifd^en 2öüfte bis jum 5ttlantifd^en Cjean unb ben

^^renöen l^inbraufenben ©iegeSjüge ber iSlamifd^en |)eere

morf er ßirdtien unb ©t)nagogen bor fid^ nieber. 2lber

in ben Sönbern, bie er unterjod^t l^atte, befolgte er bann
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bic unbulbfamen @runb|Q|c be§ ^propl^etcn minbcr ftrcngc,

qI§ man l^ättc ertoarten foHen. S)tc jol^Ircid^en , auf bcr

gongen |)QlbinfcI unter feiner ^crrfd^oft ftcl^enben ©l^riften

burften il^ren @otte§bten[t üben unb ^iä) fogor ber ©loden

bebtenen; unb bic§ 3^a!tum allein genügt, um ben öon

fd^Ied^tunterrid^teten ©c^riftftellcrn gegen bic fpanifd^cn

Araber gefd^Ieuberten Jßormurf fanatifd^er SBerfolgungSfud^t

5U entfräften. ^n rteld^em d^riftlid^en Sonbe märe e§ mol^t,

6i§ in bie neuen Sa^t^unberte hinein, ben Jüngern be§

ipropl^eten erlaubt morben, 5!Jiofd^een ju errid^ten, ober gar

il^ren ^uejjin^, öon ben ^tRinareten l^erab ju berfünben,

e§ fei fein (Sott au^er Ma^ 6§ l^aben im je^nten

Sal^rl^unbert ju ßorboba berfd^iebene ^inrid^tungen bon

<5!^riflen ftattgefunben. ^iefe§ ©d^icffal inbe§ riefen fie

felbft auf fid^ l^erab, inbem fie öffentlid^ Öäfterungen gegen

^ul^ammeb au§ftie^en, ein Umftanb, ber burd^ bie d^rift=

lid^en |)agiogropl^en beftätigt mirb. 2)urd^ ba§ ia!^rl^unbert=

lange frieblid^e 3ufammenmol^nen auf bem nömlid^en 33oben

mürbe nun in oHem, ma§ nid^t gerobe ben ©tauben betraf,

eine gemiffe Slnnäl^erung gmifd^en ben 33efennern ber beiben

9leIigionen l^erbeigefül^rt. ®en ©Triften marb ba§ 5lrabifd)e

faft jur 53iutterfprad^e unb fie berfa^ten fogar Sßerfe barin.

©leid^jeitig mürbe ©panien unter ben mul^ammebanifd^en

^errfd^ern gu einer ^^reiftatt für bie Suben. §ier nid^t

jenen JBerfoIgungen au§gefe|t, bon benen fie im übrigen

Europa ftetg bebrol^t maren, mibmetcn fic^ bie Se^teren

mit (Srfolg ber SBiffenfd^aft mie ^oefie unb fc^rieben nid^t

nur in l^ebröifd^er , fonbern aud^ in arabifd^er <Sprad^e.

Mein auf ba§ übrige Europa !^at biefer SSerfe^r, in

meld^em bie SSefenner be§ Zorans, be§ 6bangelium§ unb
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bcr %f)oxa in ©panien ftanben, nur öu^crft wenig ein=^

gettJirft. ^ie Unmijfcnl^cit in Scjug auf ben S^Iönt, bie

ft(^ in allen d^riftlid^cn ©d^riften be§ 5JJitteIaIter§ geigt,

übcrftcigt aflc 23cgriffc.

9lud^ al§ infolge ber ^reugjüge fid^ ber SSerfe^r

gtüifd^cn ben d^riftlid^cn unb mo§Iimifd^en SSöIfern öer=

meierte, warb e» l^iermit nid^t beffcr. 2öie bie ^Jlu^omnte:-

baner bie 5lnbetcr be§ ^reujeä wegen be§ 35ogma§ ber

35reieinig!eit ber ißiefgötterei anflagten, fo l^a^ten biefe

bie jünger be§ 5prop!§eten, bercn funbamentaler @Iouben§fa^

bod^ in ber föinl^eit ©otte§ befielet, aU ©ö^enbiener, unb

hielten bie abgefd^madfteften g^abeln in 33ejug auf bie Sel^rt

be§ Äoran für wa^r. 2)a^ im übrigen einige 6in=

tt)ir!ungen fowol^l bon ©ponien unb ©icilien, wie öon

9(ften l^er auf bie europäifd^en Dilationen ftattfanben, wai'

unauSbleiblid^. 3lm beutlirfjften offenbart fid^ bie§ nod^

!^eute in ben bieten arabifd^cn SBorten, bie fid^ im ©panifd^en

erl^alten l^aben. Sn geringerer 3^^^ fommen fold^e im

S^ranjöfifd^en , ^talienifd^cn unb in ben germanifd^en

©prad^cn bor, unb mel^renteil^ finb bie§ ted^nifd^e S3ejeid^=-

nungen, meldte bie ^ilger unb ^eujfal^rer au§ ^paläftina

l^eimbraddten. ^ie ^Injal^I bon D^laturprobuften , bie au^

bem Orient in ba§ ^Ibenblonb eingefül^rt würben, ift be=

träd^tlirf) , nirfit minber bie ber ^nbuftrieprobufte , wie ber

%tpp\di)t, foftbaren ^mtbz unb ^Ieibung§ftürfe, S)er

©cbrauc^ ber ^Brieftauben , feit uralter 3^^* i" W^^
!§eimifd(), berbreitete fid^ bon ebenba, fei e§ bireft, fei e§

über ©panien, nad^ Europa, unb ebcnfo bie ©ittc, SSögel

pm ©predt)en abjuriditen, in weld^er t^unft, wenn wir

arobifc^en ©d^riftftellern stauben fd^enten, bie ©tare bom
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^olifcnl^ofc ju ßorbobo c§ fo toeit hxaä)im, ha^ fic ganje

@ebi(i^te rccitirtcn. ^er Siofenfranj jum S3etcn, urfprüng»

l\ä) eine bubbl^iftifci^c ©rfinbung, fd^etnt au§ Snbien ju ben

Arabern, bei benen er ollgeniein üblid^ ift unb crft öon

t)cn Sedieren in ben d^rifllid^en Occibent gefommen ju fein.

5luffaIIenb ift e§, ba^ bie reijcnben orabifd^en ©d^tofe»

bauten unb Sßol^nl^äufer nid^t tuenigftenS in ben füblid^en

Sönbern (5uropo§, tüo fic einen fo ongcnel^men 3lufcntl^alt

geboten l^ötten, öon ben 61^riften nod^geol^mt morben jinb,

um fo auffoUenber, qI§ man toei^, bo^ bie frönfifd^en

gürften in ©^rien fid^ ^poläfte in fold^em ©til errid^tetcn.

Ißon einem ^influ^ ber orabifd^cn 3lrd^ite!tur auf bie

d^riftlid^e ift früher oiel bie 9lebe gcmefen unb namentlid^

bc]^aut)tet morben, ber gotl^ifc^e Spi^bogen fei au§ bem

maurifd^en ^ufeifenbogen unb au§ ben in frül^eren äg^p»

tifd^en Sauten angemanbten ©pipogen l^erborgegangcn.

3m @ro$en unb ©anjcn ge^t jebod^ bie ©inmirfung be§

orientalifd^en Stil§ auf ben abenblönbifd^en nid^t über

einzelne Ornamente ]^inau§. 5^ur in ©icilien unb an ber

fübitalienifd^en ^üfte, bieHeid^t aud^ in ben au§ ber 3^^^

be§ 3o]^anniterorben§ nod^ auf 9ll^obo§ öorl^anbenen ©e»

böuben, finbct fid^ fogar in ber Einlage ber ganjen 33au=

merte eine SHeminigäenj au§ bem SJiorgenlanbe.

3)a^ bie ^reuäjüge unb ber burd^ fie ^erbeigefül^rte

häufigere SSerfel^r ä^ifd^en 3lbenb»= unb DJiorgenlanb ©puren

in ber europäifd^en ^poefie äurüdflajfen mußten, ift felbft«

öerftönblid^. 9litter ober aud^ il^re knappen , bie au§

5palöftina surüdEgefel^rt toaren, jogen bon ©d^Io^ ju ©d^lofe,

um beren neugierigen 33ett)o]^nern bon ben erlebten 5lben=

teuern ju berid^ten, unb am liebften würben biejenigen
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geprt, tocli^e bic toed^felnbcn ßreignijfc be§ Krieges, bcr»

toebt mit 2iebe§gefd|id^ten , in SUcimen jur Soutc bor=

jutragen öcrftanben. 6in befonbcr§ beliebte» %f)ima für

bie öon il^nen erjö^Iten @efd^id)ten bilbete bie (SJefatigen»

fd^oft öon Kreuzrittern, bie burc^ bie Siebe einer fd^önen

3Dtu!^ammebanerin befreit würben, mit biefer entfIo!^en unb

bann im Occibent i!^re 9{etterin jum ß^riftentum belehrten.

^an benfc an ben @rafen bon ©leid^en, an (SJilion be

2:ra[ignQe§ unb König üiotl^er. gemer fpiciten in biefen

ßräö^Iungen 3oiibertränfe unb magifd^e 2ßir!ungen eine

gtofle, fotcie Sömen, bie au§ jDan!bar!eit für einen ge-

leifleten 3:)ienft einem |)elben mie |)unbe folgen, ©taube

man jebocf) nid^t, ba^ in ber europöifc^en 5|3oefic fid^ in=

folge ber Kreuzfahrten ein orientalifd^eä Kolorit bemerkbar

maä)t. Cbgleid^ grauten unb 5[Ro§Iimcn im gelobten

Sonbe unb in ©^rien fo lange öielfad^en S5er!el^r mit

einanber l^atten, fo ftanben fie fict) bod^ ju feinbfelig gegen=

über, al§ ba^ fie fic^ unb i^re ©itten gegenfeitig genauer

beobad^tet ptten. Söenn in ben franjöfifd^en unb beutfd^en

©ebid^ten öom 9JiorgenIanbe bie 9iebe ifl ober menn

DJiu^ammebaner barin öorgefül^rt merben, pren mir bod^

eigentlid^ nur frembüingenbe Flamen, geminnen aber {einerlei

5lnfd^auung öon ben Sofalitäten unb 5]3crfönlic^feiten. '^k^

finbet in auffaUenber Söeife im ^arjiöal ftott. @§ fommen

barin fo öiele ©aracenen unb ©araceninnen öor, feine

berfelben aber l^at eine fie au§äeid^nenbe morgenlänbifd^e

5ppfiognomie. ©elbft öon einem Koftüm, ba§ fie bod^

öon ben Suroböern unterfdieiben mü^te, ift !aum bie 9tebe.

|)ierin finb fie ben fpanifrfien Slomanjen au§ bem ©agen=

treife Karl'S be§ ©ro^en unb auct) ben italienifd^en |)elben=

;^.i;.-:-.." .>ft.V.i-j.i..^'»Jrr •',.•.<*.,._ j.-sA*..., .«;-.«R»(.
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gebici^ten gan^ gleici^, in bencn jo oft öon ^u^ammebonem

bie 9lebc ift, ol^nc bo^ bicjc bod^ in il^ren d^oroüeriftifd^cn

©igentümlic^feitcn borgefü^rt mürben. ^Jion mu^ fid^

njunbern, bo^ bic europäifd^c ^ocfic felbft bie ©elegenl^eit

öerfc^mölöt ^ai, Dertlid^feiten unb ©cböubc be§ CricnB

ju fdiilbern, tt)Q§ bod^ bie ^iftorifer, föie 2öil()etm öon

jt^ru^ in feiner 33cfd^reibung öon @alabbin'§ ^aloft ju

^airo, SDßilbranbt öon DIbenburg in ber be§ <Sd^loffe&

Sol^onn'S öon S^clin ju 23eirut, getl^on l^aben.

93iele ber ^reujfal^rcr , fott)ie ber im -^eiligen Sanbc

angefiebelten gronfen lernten natürlich notgebrungen ettt)Q§

arabifd^, ba§ l^ei^t, bcn öulgären bort gefproc^encn ^ialcft,

ungefäl^r fo, tt)ie Qud^ bie heutigen SHeifenben in 5lcgQpten

unb ©Qrien jum S3e!^uf be§ gort!omnien§ fid^ dtoa^ mit

ber 2anbe§fprad^e befannt mad^en. ?lber öon l^ier bi§ ju

einer ^enntni§ ber arabifd^en Siterotur unb befonber» ber

überaus fd^mierigen ^ßoefie ift nod^ ein unermepd^ meiter

SScg. 2)ie 5Rormannen, bie fid^ ben ^reujjügen anfc^Ioffen

unb fc^on in il^rer |)eimat ©icilien bie bort nod^ öer=

breitete <Bpxaä)t gelernt Rotten, ebcnfo einige ber pl^er

gebilbeten, in ©^rien ober ^poläftina angefiebelten 3^ron!en

mögen fid^ anä) literarifd^e ^enntniffe be§ Strobifd^en er=

morben l^oben (öon 2öil^elm öon 3;9ru§, Söill^elm öon

Sri^joli» unb 9licalbu§ öon 9)ionteacuto tt)irb bie§ au§=

brüdflid^ bezeugt); oud^ lernten ©eiftüd^e 5um 3^^*^ ^1^^^

33e!e]^rung§öerfud^e bie femitifd^e ©prac^e reben. 5tIIein

ba^ fie au§ biefer Duette $ßiele§ in bie europäifc^e Siteratur

l^inübergeleitet ober gar ber dfiriftlid^en ^oefie eine oricn=

talifd^e görbung öerliel^en ptten, lä^t fid^ nid^t behaupten.

Söili^elm öon 2:^ru§ in feinem großen ©efd^id^tatöerf

^,^':assäL.,-
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fc^rcibt 5tt)Qr einen ^oci^tönenben, bilbeneid^en Stil; morgen«

lönbifd^ jcbod^ fonn nton benfelben nur nennen, infofern

er Qu§ bem Sitten 3;eftQmente gefloffen ift.

6ine Sln^ol^I öon ^Jiärd^en unb ©rjäl^Iungen, bie in

t)en mittleren Sal^rl^unberten , unb 6efonber§ feit ber ^t\t

t)er ^reuäjüge, in Umlouf !amcn, ift ollerbingä auf morgen»

länbifc^e Oueüen gurücfjufül^ren ; inbcS ift ber orientolifd^e

^^axatkx in i^nen atten fe^r öerwift^t. ^ol^in gel^ören

Tnond^e ©rjö^Iungen in ber Disciplina Clericalis bc§

1|ßetru§ 5lIfonfuS, bcn Gesta Romanorum , bem ©rafen

Suconor
;
fobonn 5)ic fiebcn meifen 5[Jleifter unb fo meitcr.

Ueberaü ift l^ier nid^t an Ueberfe^ung au§ ben ofiatifd^en

(Sprachen ju benfen, fonbern bie @efd^i(!^ten finb an§) ben

5um Steil uralten inbifd^cn unb arabifd^en gabelfommlungen

tpantfd^atantro, ^alila unb 35imna unb fo toeiter auf oft

lab^rintl^ifdien Söegen burd^ Ueberlicferung in ba§ Slbcnb*

lanb gelangt.

9ieidl)er ergo^ fid^ ein ©trom orientalifd^er ©agen

in bie Siomane unb (Sebid^te bon 5llejanber bem ©ro^en,

@d^on frül§ I^atten ftd^ im 9)?orgcnlanbe gal^lreid^e fabeln

über ben gemaltigen 9Jiacebonier gebilbet, ber bereite in

feiner l^iftorifc^en ßrfd^einung öon einem mörd^en^aften

@lanäe umftra^lt ift. S3efonber§ in perfifd^en ©cbid^ten

TOoren biefelbcn befungen morben. ^ie OueKe, au§ meld^er

fie in bie europäifd^e Siteratur übergingen, mar eine gried^ifd^e

Kompilation, über beren SSerfaffer, ben maleren ober falfd^en

Kaflift^eneS, öiel geftritten morben ift. ^ie in biefcm entl^al*

tenen abenteuerlid^en ©rsö^lungen finb bon ben Urhebern ber

profaifcfien mie berfifijirten 5llejanberromane , unter benen

ba§ beutf(^e 5llejanberlieb be§ ^foffen Sampred^t ^erborragt.
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aufgenommen »orben. 2)a finben fic^ bie ©ejd^icfiten bon ben

breiunbjttjanjig Königen, bie Slleronber jtüifd^en ^toei Reifen

einfd^lie^t; Don bem ^parabiefe, bo§ in Snbien auf einem

biamantencn, bi§ jum 9Jionbe aufragenben S3erge liegt ; bom

53aum ber ©onne unb be§ 5[Ronbe§, bereu ber eine golbeuc,

ber anbere ftibcrne Slötter trägt, unb fo fort.

Um n)ieber in frül^ere '^t\t jurüdjufel^ren
, fo ift

ju ermol^nen, ba^ ga^rten frommer ^ilger naä) bem ge=

lobten Sanbe fd^on feit ber erften d^riftlic^en 3^^^ f^^J^^'

fanben unb burc^ ^a^rl^unberte fortbauerten. @§ finb

un§ ^ai^Ireid^e ^eric^te über fold^e 5(nbad^t§reifen ouf=

bel^alten; aber bergeben» fe^en mir un§ nact) näheren

^unben über öanb unb Öeute ber befud^ten ©egenben in

benfelben um. 2Sir finben nirfitS al§ ^lotijen über bie

^eiligen ©tätten, ^ircfien unb .^'apellen, fomie bereu

9teliquien, meiere bie SBaHfa^rer gefeiten. 6injelne 5lu§=

nal^men abgerechnet, ftanben aud^ bie gleid^seitigen , mie

fpäteren ßl^roniften be§ 9JiitteIaIter§ mit faft unglaublid^er

^ntereffelofigfeit Mem gegenüber, tt)a§ ^ra(^tbofle§ unb

.Soerrlid^e» in mu^ammebanifd)en Sönbern bor^anben mar.

^ä^t e§ fid^ benfen, ba^ in feinem ber fpanifdien @ef(^id^t»=

fdjreiber eine ©rmö^nung, gefdimeige benn eine nähere

.^tunbe bon bem ^rac^tfd^Iojfe 5I6burra!§man'§ III., 5(ä=

^ai)xa bei (Jorboba, borfommt, meld^e§ für ein SBunbermer!

ber SBett galt unb bon bem bod^ aud^ bie 6(;riften be§

9lorben§ burc^ il^rc ben SIrabern untermorfenen @Iauben§=

genoffen l^i)ren mußten? 3ft e§ nid^t faft unerflörbar,

tia^ bie normaunifd^en @ef(^id^t§f<^reiber <SiciIien§, unter

bcnen fid^ ein fe^r borjüglid^er ,
^ugo galcanbu§, finbet,

ftd^ mit einer fo ganj oberflöd^tid^en (Srmä^nung ber

Sd^arf, Sßnuborrt. 9
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morgenlänbifd^en ^aläfte begnügen, meldte bie Umgegenb

^Palermos fd^mücften unb bem ^öntg 9ioger IL, fott)ie feinen

S^ad^folgern, ben beiben Söili^elm, gum 5tufent^Qlte bienten?

3mmer!^tn mar burd^ bie ^reujjüge bie 5p[orte junt

Orient injoföeit geöffnet, bo^ \\ä) einzelne tüipegierige

unb Qbenteuerluftige SHeifenbe t)on bo an tiefer naä) 3lfien

l^ineintoogten. Un§ begegnen in ben je^t folgenben ^o^r»

l^unberten öerftfiiebene 58erid^te, in benen unternel^menbc

SBeltfol^rer bem ftaunenben ^Ibenblonb Don bem, tt)Q§ fic

in ben fernen Sönbern be§ Dften§ erlebt unb gefeiten,

erjäl^Ien. 5lm befannteften barunter ift bie jum 2?oI!§=

bud^ gemorbenc 9ieife be§ @nglQnber§ Sol^n 9)Zanbebifle.

S)iefe ift fo mit ben ouSfd^toeifenbften f^abeln erfüttt unb

jcigt auä) fo menig Kenntnis ber fiofolitaten, tt)o ber

SSerfoffer gemefen fein lüitt, bo^ man äioeifeln !ann, ob

berfelbe in ber St^ot bie Orte gefeiten, bie er befud^t ^u

l^aben bel^ouptet. 3^ ^^^ SJiärdien, bie fc^on bor feiner

3eit in ßuropo berbreitet moren, fügte er neue fiinju, unb

tt)ic l^öd^ft untt)al^rf(i^einlid^ oft aud^ feine (Srsöl^tungen

tooren, 3eber Ia§ fte bod^ mit S3egier unb ]^egte feinen

3tt)eifel über ba§, tt)Q§ ber SSerfaffer berid^tete. ^Jfianbe»

öiHe traut in ber Stl^at feinen Sefcrn einen ©lauben ju,

ber Serge berfe^en fann. S)a§ gabell^Qftcfte , iüaS er in

alten S3üd^ern aufgeftöbert l^at, bel^ouptet er, mit eigenen

5lugen gefeiten ju l^aben; nad^ ^tefta§ f^ric^t er bon

einem Siere, ba§ ein 2Jlenfd^engef{d^t trögt, nad^ ©trabo

bon Stmeifen, meldte gro^ mie ^J^üd^fe finb unb ba§ (Bolb

Qu§ ben 9Jiinen l^erborl^olen ; mciter bon 5!Jlenfc^cn mit

|)unb§!öpfen , bon Quellen, au§ benen flie^enbe§ @oIb

l^erborftrömt. 5Iu§ ben 5lIejanberromanen l^ot er bie
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Sagen öon DJIeerireibern unb 5!Weermännern , bom 33ogel

^l^önij, bon ben ©reifen, ben ^Imagoncn gef(f)öpft ; ebenfo

biejcnige bon bem 5parabtefc in ^nbien, einem gewaltigen

^alaft mit jtbölf St^oren, gu »eld^em äWeitaufenbfünf^

^unbert ©tufen bon ©apl^ir emporfül^ren, in bef[en großer

,f)alle ein @rei§ auf golbencm Sett, ttjcip bon ipout)t wie

eine 3;oube, liegt. 3)a§ finftere %'i)al, in meld^em ein

greulid^e§ 2;eufel§l^aut)t unter S)onnern unb S3Ii|en fc^webt,

in ba§ 5llejanber gelongte, will aud^ er befud^t l^oben,

jowie ba» bunüe Sonb, au» bem beftönbig 2)?enfc|en=

ftimmen ertönen unb in weld^em bic 9iac^!ommen einc§

fieibnifd^en 2}erfoIger§ ber ßl^riftcn auf bereu @ebet bon

@ott eingefd^Ioffen werben finb. ^iid^t in gleid^em DJia^e

al§ 5luffd^neiber ift ber $8enetianer Wlaxco ^olo ju be=

trad^ten, ber nad^ langjäl^riger 5lbwefen§eit plö|lid^ wieber

in feiner 25oterftabt auftrat unb feine 5Ritbürger burd^

feine S3erid^te bon ungel^euren Steifen burd^ bo§ Sfieid^ be»

5JlDngoIen!aifer§ , ^ublai ßl^on, auf benen er bi§ nod^

^nbien unb ßl^ino borgebrungen war, überrafd^te. 5)a§

58ud^, in bem er feine ©rlebniffe befd^rieb, würbe wie ba§

be§ 5JlanbebiIIe in faft alle ©prad^en überfe^t unb bilbete

bie Siebling§le!türe bon ^ung unb 5Wt. S)ie barin gegebenen

©d^ilberungen ber 9liefenftäbte 5pefing unb Ouinfai (9ion=

üng), ber ungeheuren, mit golbenen ©äd^ern bebedften

^alöfte unb bon Sieid^tümern ftro|enben (5d^a|^öufer be§

gewoltigen |)errfd^erö, bie S3efd^reibung be» großen 9JliId^=

Opfers, bei weld^em ber Se^tere bie Wilä) ber in feinen

9Jiarftötten befinblid^en bielen toufenb fd^neeweißen ©tuten

in ben 2Binb fprengt unb ben ©Ottern unb ©eiftern jum

Opfer barbringt, fowie bieleö 5lnbere I^aben jwar einen
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fabell^aften 5lnftric^, jeboc^ l^at eine genaue 5]ßrüfung er=

geben, ba^ Waxco ^olo Don Sßielem mirflicf) qI§ 5lugen=

jeuge fpridfit. 2)q^ er aber 5Jiand^e§ aud^ mit bem 5tuge

ber ^p^antafte gefe^en, tritt ju 3;age, wenn man feine

9leifebeicf)reibung mit berjenigen bergleid)t, bie ber 5lraber

^bn 58atuta fa[l gleirfjjeitig über feine noc^ au»gebe^nteren

5tbenteuerfa^rten abfaßte. 5lud^ in bem merfmürbigen

33u(^e be§ Se^teren finbet ^id) oieIe§ «Seltfame; bod^ ha,

mo er tttüa^ nirf)t blo^ öom |)örenfagen crjäl^It, fonbern

e» felbft gefeiten unb erlebt ju l^aben bel^auptet, mirb man

anä) faum auf ettt)a§ ganj Unglaublid^eS fto^en. (Stwa

um bie nämlid^e 'S^ii, fomie f|)äter fi($ in langer 9teil^e

anf(f)Iie^enb , begegnen un§ nod) manrfie Orientreifenbe,

mie Dberid^ bon ^ortenau, Söill^elm bon 9tuiöbrö(f, ber

beutfd^e |)an§ ©d^ilbtberger, ber ©panier gernan SJlenbej

pnto, beffen 9iamen 5Renbej man megen feiner Sügen=

l^aftigfeit in 5Renboj |)arobirte. ®ur(f) alle biefe unb bie

9^ad^ri(i)ten, bie fie l^eimbrad^ten, mürbe ^mar oft nur eine

rol^e 9?eugier befriebigt, oft aber aud^ eine naivere ^enntni^

be§ 5[RorgenIanbe§ für @uropo bermittelt. ^nbeffen t^inberte

bie 5Serfcf)ieben^eit be§ ®(auben§ immer, ba$ ben ßl^riften

über bie 9teIigionen ber afiatifd^en ^BöÜer rirf)tige ^unben

3u!amen. 3!)enn feiner biefer Orientfa^rer l^attc fid^ ^u

genugfam freien 5lnfid)ten erl^oben , ta^ er fid^ nid^t. Dor

ben @Iauben§Ie!^ren ber bral^manifdfien mie bubbl^iftifc^en

Snber, fomie ber ©l^inefen unb 9J?ul^ammebaner befreujigt

l^ötte. (Sbenfomenig mar eine geiftige 5lnnö!^erung jmifd^en

ben öftlid^en unb meftlid^en 95öl!ern eine ^olge ber großen

(Sntbedfungen unb Eroberungen ber ^ortugiefen, meldte

bie ^eimat ber 2e|teren in bie nöd^fte 35erbinbung mit

....,. „1,
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^snbien hxaä)ttn. 3)ie|c Sßerbinbung trug nid^t» baju bei,

bofe ba§ ßl^riftentum fid^ ju billtger ^ulbung be» 9)iu=

§amtneboni§mu§ unb be§ 33ra]^manentum§, mit bem es auf

bemfclben 33oben jufommenttQf, bequemt l^ötte. ^m @egen=

teil loberten in @oq bie ©d^eiterl^aufen ber Snquifition

mie in Sijfabon. ^m nämlid^en ^t\t menbete [tc^ in

•Spanien nad^ bem ^aU bon (SJranaba bie ganje Sßut ber

(SJeiftlid^teit , ber e§ gelungen mar, bie 9tegierung i^ren

3tt)e(fen bien[tbar ju maö)m, gegen bie unglüdlid^en 5Jiu«

r^ammebaner. @§ ift betannt, mie unter gerbinanb unb

Sfabella bie geeinigte 5!Jionar(|ie feinen 5ln^änger eines

anbern @Iauben§ aB be§ !at^oIifd^en ouf i^rem 33oben

bulbcn mottte, mie infolge biefe§ ^anati§mu§ alle iöefenner

be§ ^oran, mofern fte nid^t ben 33oben i^rer 23äter ber=

laffen mollten, fid^ ber Saufe bequemen mußten, unb mie

bon nun an felbft ber 33efi| eine» arabifc^en 33udf)e§ fd^on

als ^erbred^en galt. <Bo fanb ein magrer ^reujjug gegen

olle mit morgenlönbifd^en ©d^riftäügen bebedften ^ianu=

ffripte ftatt, unb fämmtlid^e nod^ nid^t in ben borl^erigen

,Slriegen jerftörte 9iefte ber großen arabifd^en Sibliotl^efen,

bie feit fieben ^o^r^unberten in Spanien gefammelt morben

maren, mürben burd^ ben 0eru§ öffentlid^ berbrannt.

9tad^ einer berartigen 5lufmunterung jur Pflege ber

orientalifd^en Literatur mu^te bie europöifc^e C^ele^rfam!eit,

menn fte fonft 9ieigung ba^u gelobt l^ätte, mo^I babon

abfte^en, biefen ^toti^ be§ 2öiffen§ ju fultibiren. 33ei ber

Stimmung be§ ^affe§, bie mol^I jiemlid^ allgemein in ber

(S^riftenl^eit gegen bie 5lraber l^errfd^te, ift e§ benn gemi^

i)o^ 5U preifen, menn einzelne bie jünger be§ ^rop^eten

ftatt burd^ 3)aumenfd^rauben unb |)ot5fto^ burd^ bie Waä)t
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ber Ueberrebung ju 6e!e!^ren trod^teten. Sn biefem Iöö=

lid^en ©treben juchten einzelne ÖJetfltid^e be§ 5lrabif(f)en jo

tDeit 5Rei[ler ^u toerbcn, ba^ fie ^rebigten barin Italien

fonnten. '?fft\i fel^r unjureid^enben |)ilf§mitteln unb o^ne

tüiffenfd^aftlid^e ©runblage toor fo, teil§ jum 53cl^ufe ber

^onöerfion Ungläubiger, teil§ ju bem be§ täglichen 53er=

!e!^r§, bie femitifc^e ©prodie l^ier unb M pxati\'\ä) geübt

morben, al§ ^pebro be Plicata im '^af)xt 1505 bie erfte

arabifd^e ©rammoti! nebft Sßocabular l^erouSgab — ein pd)[t

mer!it)ürbige§ 2öer!, ba§ don neuem gebrudft ju merben

berbiente. 5lrabifd^e Settern htiai^ man bamal§ no^ nidit,

öielmel^r mürben got^ifc^e 53uc^[toben ftatt berfelben on^

gemanbt. ^apft ©regor XIII. (1573—1585) [tiftete )o=

bann eine 5Riffion§anftaIt mit öier Kollegien für mDrgen=

länbijdie 9lationen in 9tom. 2)a§ 3Scrbien[t, auf biefem

f^elbe befonber§ t^^ötig gemefen ju fein, !ann mon ben

fonft übel beleumunbeten Sd^ülern be§ So^ola nidit ab=

fprec^en, unb menn fie mirflic^ fo biele ©ünben, mie il^re

(Gegner i^nen pfifireiben, auf fid^ gehäuft !^aben, fo foUte

i^nen megen itirer opfermutigen 5tnftrengungen, ba§ ßüan=

gelium auf bie frieblid^fte SBeife ^u oerbreiten, bod^ ein

9iu!^me§fran5 öon ber 9iad)melt gefpenbet merben. ^Die

ungel^euren 9teifen, melciie ber l^eilige ^ranj Xaber unb

anbere ^efuiten ju biefem S^tät in ba» ^(nnere bon .5lfien

unternal^men, erregen ftaunenbe 33emunberung. @in Sefuit

Ijanjleben, ber im ^ai)xt 1699 nac^ Snbien ging unb

bort über brei^ig Satire arbeitete, mar ber erfte Suropöer,

meld^er eine @an§!ritgrommati! berfa^te. 5(n biefe frfiloffen

fid^ |)ilf»mittel jur Erlernung ber übrigen jal^Ireid^en

inbifcf)en ©pradien an. @ine perfifcfie ©rammatif bon be 2)ieu



a^/^~y ^%'^ri^Z!^'-^^ S^,-^Ki-'^^^^
".: VT..r-v^.i^-i ^:""^^-

',...' :?*,

'h- 135 -^

erfd^ien 1639 in Serben. 5llö ein bc[onber§ au§gejeid^»

netc§ 2öer! ftel^t bie 2;ejtQU§gabe unb lateinifd^c Ucbcr»

je^ung be§ ^oron be§ ^ater 9)iQracci ba. 2)ie mit pein=

lid^er Steue Sßort für Söort be§ Original wiebergcbenbe

Uebertragung fann no(| l^eute qI§ ein gute§ ^ilf§mittel

jur Erlernung be§ 5trabifd^en bienen. @in fold^er tt)if[en=

f(J()QftIid^er ^totd ober tag bem roadferen spater bei [einer

5Irbeit fern; e§ war i!^m, tt)ie feine glauben^eifrigen 9ln=

merfungen geigen, nur barum ju t!§un, bQ§ l^eilige Sud^

ber ^Rul^ommeboner ju tt)iberlegen unb bejfen Seigre al§ einen

5lu§bunb afler ©ottlofigfeit unb SSerrud^tl^eit ju branbmarfen.

2)ie eigentliche 2Biege ber orientolifd^en Stubien, bie

ol^ne fold^e 9lebenätt)edfe , um i^rer felbft mitten betrieben

mürben, mar ^oßanb. ^Rid^t f)od) genug fönnen bie 25er=

bienfte, weld^e fid^ biefe§ Sanb um bie 5J?enfc^^eit erworben

l^at, ongefd)Iagen merben. 2)o§feIbe ift aU bie @eburt§=

ftätte ber @eifte§frei:^eit im neueren Europa ju betraditen.

SBäl^renb afle anberen Staaten, bie proteftantifcfien !aum

minber al§ bie fatl^olifc^en, unter bem S)rurf religiöfer Un=

buIbfom!eit feuf^ten, l^errfd^te ^ier eine nad^ bem 5!Jla$ftabe

jener 3citen ungemöl^nlid^e Soleranj , unb an ben 2)ünen

unb 35eicf)ert ber 9iorbfee mar ben 5lnpngern ber ber=

fd^iebenen ^onfeffionen ein 5lft)I geboten, ©panifdie unb

portugiefifdie ^uben, au§ il^rer |)eimat geflol^en, fanben in

ben nieberlänbifd^en (gtäbten gaftlid^e 5tufna^me unb l^ätten

fid^ bie Soleranj ber 9J^t)n^eer§ jum 93?ufter nel^men foHen,

ma§ inbeffen nid^t gefd^o^, inbem fie, mie ba§ Seifpiel be§

Uriel 5lcofta jeigt, gegen 3lnber§benfenbe i^rer eigenen

@tauben§genoffen inquifitorifd^e Strenge übten. 5tuf bicfem

S3oben mürbe benn ba§ ©tubium be§ 3lrobifd^en jum



-^ 136 -^

crften ^al, nidit um bie gtud)Io[igfciten be» ^oran ju

tDtbcrIegen, fonbcrn ju pl^ilologifd^en unb literarifd^en 3tt)edfen

betrieben. 2)ie Uniöerfität Serben toarb ju einer ^flanj»

[tätte Qrabijc^er ©elcljrjanifeit, toeldie bi§ auf unfere 2;agc

geblül^t ^t. ($rpeniu§, @oIiu§ unb öerfd^iebene 5lnbere

erworben \\ö) fd)on im [iebenjel^ntcn ^a^rl^unbert ba§ $ßer=

bienft, @efc^id^t§tt)erfe ber 5Iraber in gtüor nod^ unboII=

!ommenen, jebod^ für jene 3^^* anerfennenötoerten 2;ejt=

ausgaben mit lateinifd^er Uebcrfe|ung ju ebiren. @§ war

bie§ ber S^^eig ber Siteratur jenes S8oIfe§, ol^ne föeld^en

eine nö^ere Kenntnis be§ 9JiitteIaIter§ fid^ nic^t erlongen

lö^t. S)a§ gro^e arabifd^e SZÖörterbud^, ba§ @oIiu§ jn

ftanbe brachte — eine 9liefenorbeit — ift bie @runblage

ber gangen fpäteren arabifd^en Sejifograpl^ie geworben, ^n

Serben erfrf)ien gleidifaHS eine 5Iu§ma^I öon ©ebic^ten,

au§ ber alten !ßol!§IieberfommIung |)amafa, nebft Ueber=

fe^ung öon ©(^ultens, unb burc^ bie 33emü!^ungen anberer

@ele!^rten würben aud^ mehrere ber 5)iuaflafat ebirt. @§

ift merfwurbig, ha^ biefe unter bem ewig woÜenlofen

Ä^oimmel Don |)ebfd^a§ unb 3)emen entftanbenen f^euer»

geburten ber SEßüfte ouf bem öon trüben liebeln gebrüdften

S3oben |)o(Ianbö an» ^id^t traten. 2)a$ fid^ bie genonnten

(SJelel^rten mit ber arabifdEien ^oefie befc^öftigten , gefd^al^

freiließ 5u rein p^ilologifd^en Qmtdtn, unb i^re ^Irbeiten

waren in feiner SBeife boju anget^an, ber morgenlönbifd^en

3)id^t!unft 3Sere!^rer juäufüt^ren. 5lber man barf be§^alb

i^r SSerbienft nid^t unterfd)ö|en. S)er ^^lei^ unb bie @e=

bulb, mit meld^er fie bie ^ejte burd^ ä^ergleid^ung öer=

fd^icbener, oft fel^r unleferlic^er |)onbfd)riften l^erfteHtcn unb

mit |)ilfe ber ein^eimifd^en Kommentare interpretirten, fann
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Ttic^t genug gepriefen tüerben. 5^ur fo liep fid) ba§ i5^unba=

nient legen, auf lueld^em (Spätere fortjubaucn öermod^ten,

um (Suropa auä) in Iiterarif(|er |)in[t(i^t bie ©(^riftmerfe

eines i!^m fo fern ftel^enben 23oIfe§ naiver ju bringen.

fortan ftieg nun ba§ 5Dtorgenrot orientolifd^er ©tubien

l)o6) unb pl^er empor. 3iiiiöd^[t l^onbelte es fid^ freilid)

befonberS noci^ borum, ein p-^iIoIogif(^e§ ^^^unbament iüx

diejenigen ju legen, meldte bie orobifd^en Siteraturnjerle

bem 33er[tänbnijfe bes 5IbenblQnbe§ erfd^Iie^en moflten.

.•pierju moren bor aßen 5)ingen 2öörterbü(^er nötig, unb

joI(f)e öon nur einigermaßen befriebigenber SSefdiaffen^eit

gu berfaffen, war eine 9tiefenaufgobe , meldte ju löfen bie

.Gräfte eine§ (Sinjelnen tt)eit überftieg. 2)o§ fd^on ermähnte

Sejüon beg 5Irabifd()en öon ©oHu» ftrebte fpäter f^re^tag

ju beröoüftönbigen. 2öenn man aber ben unüberje^baren

SBortreic^tum ber arabifd^en ©prad^e in bo§ 5(uge fapt,

fann man fid^ nid^t munbern, baß biefe Hilfsmittel nod^

I)öd^[t unjureirfienb finb. ^\t)n ©elcl^rte unferer 3:age

fiatten e§ unternommen, ben arabifd^en ©prarf)|d^a| in

umfaffenber Sßeife alp^abetifd^ ju orbnen ; aber beibe finb

biefer !oIof[aIen 5lrbeit burd^ ben Stob entriffen worben:

ber (Snglänber Sane unb ber |)onänber S)o5^, unter meldten

jener fid^ ba§ ©ebiet ber auf afiatifd^em unb äg^ptifd^em

Soben gebiel^enen Siteratur, biefer baS ber abenblänbifd^en

gemäl^It :^atte. Snjmifc^en finb aud^ mit ben noc^ un=

ooll!ommenen 9JiitteIn, befonber» öon beutfd^en, nieber=

länbifd^en unb franjöfifd^en 5Irabiften, trefflid^e 2Ber!e ge=

liefert morben. @ine ^orjüglid^e Seiftung mar fd^on im

üorigen ^a^r^unbert Ü^ei§!e'§ 5(u§ga6e ber 3tnnakn be«

^bulfeba, meld^er in neuefter ^t\t fid^ glänjenb bie be§
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50lQfubi öon 33Qrbicr be ^DZe^norb Qnfd^lo^. 6§ tüäre ju

tüünfd^en, anbete ©ele^rte l^ätten \iä) biefelben borin jum

SSorbilb genommen, ba^ fie i^re Sejtouggaben gleid^faH^

mit Ueberfe^ungen berfa^en. Sir beft^en je^t überaus

äol^Ireic^e ßbitionen orabifc^er |)iftDri!er ; ba biefelben inbe&

bon feiner Uebertrogung begleitet finb, bleiben [ie nur im

Greife ber ©prad^gelel^rten unb fönnen tion ben @efc^i(i^t§=

fdireibern, beren !oum einer arobifd^ üerflel^t, ni($t benü^t

werben, ©o finb benn bi§ auf ben l^eutigen %aQ fa[t

ofle ©ejd^id^tsmerfe in Se^ug auf bie orientnlifi^en 5ßölfcr

pd^ft unöDÜfornmen, unb bie Srude ber umfangreidien

arabifd^en Stejte, beren befonber» in ^ollanb unb ^eutfc§=

lonb fo bielc erfci^ienen, 'i)ahm nur für bie «Sprac^funbe,

nidit für bie ^iftorifcfie 2öiffenf(^aft grüd^te getragen. SSeld^e

glönjenben Ütefultate fic^ aber für 5luf:^eIIung ganj bunüer

Partien ber legieren gett)innen laffen, menn ein großer

Orientalift feine ppologifc^en ^'enntniffe ju bem, toa^

hoä) frf)ließlicf) i^r ^auptjmeif fein foHte, öernienbet, ba»

l^aben bie unöergleidblid^en 5lrbeiten 3!)ojt)'§ über ba»

mul^ammebonifc^e (Spanien gezeigt.

@in großer Uebelftanb ift e§ , ba^ fo öiele arabifd^e

®efd()idf)t§tt)erfe, befonberS ber fpöteren !^di, in einem mit

SJietapl^ern überlabenen, poetif(^ fein follenben ©til unb,

menn auc^ nicbt in gebunbener 9lebe, fo borf) in gereimter

^ßrofa gefdirieben finb, ma§ i^re Sefung erftaunlidö er^-

f(^mert unb jugleid^ unerträglid^ mad^t. 3;;iefe ^o^z

^l^rafeologie unb ©d^önrebnerei, bon ber bie älteren <Sd^rift=

fteller frei maren, l^at fid^ leiber aud^ naä) ^erfien ber=

breitet unb entftettt nodb !^eute bie meiften im DJiorgenlanbe

berfa^ten SBerfe.
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2öenn bie pl^ilojopl^ift^en unb naturl^iftorifd^en ©d^riften

ber Wcabtx nur nod^ ein ^ntereffe ber Äuriofttät l^oben,

mu^ bagegen il^ren 9teifebefd^rcibungen ein ^o^tx SBert

beigelegt toerben. ©ie ttjoren bie größten Sßeltfa^rer be§

Mittelalter^ , unb nur au» i^ren 33eri(]^ten lü^t \iif eine

Kenntnis ber mul^ammebonifd^en Dteidie jener ^txi ertt)erben.

3n bie[er ^infid^t i[t benn bie neuerbing§ erfolgte 5lu§gabe

unb Ueberfe^ung ber 9ieifen' be§ Sbn ^Botuta öon S)efremert>

unfd}ö^bar. 5lber nod^ fel^r biele äl^nlici^e ^tinerorien, bie

reichen 5luffd^IuB über ©efc^id^te unb ©eograpl^ie be§ 9JiDrgen=

lonbe» berfprec^en, t)ürren ber |)erau§gabe.

2Ba§ bie arabifcfie ^oefie betrifft, fo möd^te e§ rat=

fam fein, beren SSert nirf)t ju übertreiben, mt bie§ tt)o!^l

don ©old^en gefc^ie^t, bie öielen glei^ auf beren ©tubium

öernjenbet !^aben unb fid^ nun gern Überreben wollen, ber

©egenftanb fo großer 5lnftrengung fei nicf)t oflein für bie

©rammati! unb 2ejitograp!^ie, fonbern aud^ birfiterifd^ oon

^of)tx ^ebeutung. 2)ie 5i)iuaIIa!ot ober ^rei§gefänge , bie

bei ben poetifd^en 2öettftreiten in Wdia gefrönt würben,

foh)ie bie Sieber ber |)amafa finb öon großer @intönig!eit,

unb wer einige berfelben gelefen, toirb fc^werlid^ S3egierbe

tragen, aud^ nodt) bie anberen fennen ju lernen. 2Benn

fdE)on bie DJiinnelieber be§ fc^roäbifc^en 3ßitalter§ burd^ bie

9Jionotonie i§re§ 3nl^alt§ erntüben unb man an einigen

groben berfelben fein t)oIIe§ ©enüge l^aben fann, wie oiel

me^r mu^ ba§ erft bei biefen auf bem bürren 33oben

5lrabien§ gewad^fenen SBüftenpflanjen ber gall fein! (5»

ift bal^cr ju öerwunbern, ba^ unfere Drientaliften feit

mel^r al§ einem Sa!^r!^unbert gerabe einer fold^en 5'iomaben=

bid^tung bie meifte 5Inftrengung geroibmet l^aben unb nod^
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loibmen, unb bo|, aU Ijöttcn mx nid^t fd^on an ber

^omafa übergenug, nun oud^ ber S)itt)an ber |)ubfeUiten

herausgegeben töorben ift. Mannigfaltigere^ ^ntereffe tt)ürbe

nial^rfd^einlid^ ba§ gro^e, öon 51U öon ^§pa^an rebigirte

33ud^ ber ©efänge barbieten, mlä)t^ bic SebcnSbefd^reibungen

jal^Ireic^er arabifd^er 5)id^ter, befonber§ au§ ben erften

3eiten be§ Kalifats, unb au§gett)äl^Ite ^poefien berfelben

entfjült. 5lber bie Verausgabe biefeS umfaffenben SBerfeS

ift balb mieber in§ ©torfen geraten.

W\t ber 5lu§be{)nung be§ ^alifenreid^ä über einen

großen Seil ber @rbe erroeiterte oud^ bie ^oefie i!^ren

^orijont; fie jd^mücfte [td^ in ben diörten unb 5palä[ten

ber Omajjaben unb 5Ibaf[iben mit blenbenbem garben=

fd^melj, oft freilidE) audf) mit prunfenbem gtitterftaate, unb

iomo^I im Orient raie in 5lnbaluften traten unsö^Iige

35id^ter auf, bie bon i!^ren 3eitgenoffen mit überfd^tt)eng=

Iict)em Sobe gefeiert würben. Mein wenn I^rifd^e ©ebic^te

— unb auf fold^e befd^rönft fid^ im mefentlic^en bic orabifd^e

^-Poefie — überl^aupt fd^on fd^mer in einer fremben ©prad&e

unb bei anbcren 5ßi)Itern, al§ biejcnigen ftnb, meldte fie

^eröorgebrad^t, nod^ ben nömtid^en (Sinbrud machen fönnen,

fo ift bie§ bei benjenigen ber 5lraber in befonberS l^o^em

©rabe ber gall. Sie finb auf ben eigentümlid^en @e=

fd^macf ber Orientalen berect)net unb fönnen bei uti§ nur

in :^omöot)at^ifd^en SDofen genoffen tt)erben, menn fie nid^t

9laufc^ unb ©djminbel erzeugen follen. 2)ie ^Injal^I ber

arabifdfien SßerSmactier unb Sid^ter, unter benen id^ be=

fonberS ben burd^ feine 2BeinIieber berühmten 5lbu ^iumaS,

ben |)elbenfänger ^O^otenebbi unb ben SSerfaffer be§ mt)ftifd^en

^o^en Siebes „^bn ul ^arib^" anführe, ift ungel^euer.
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^^re Stetige §ie^t fid^ hmä) aUe Sa'^rl^unbertc bc§ 3§(ant

^inburd^, unb no(^ l^eutc groffirt bie 5[Ramc be§ ^icimen«-

auf allen ben unermeßücfien Sänberftrecfen, in meldten bie

araBifd)e ©prad^e gerebet toirb, ebenfo tt)ie in ^^erfien unb

ber %nxU\. 2Ber bie 331üte ber^oefie befonber§ nad^ ber

'!)Jioj|e ber ^probuftionen fd^ä^en moflte, mü^te ben 9J?orgen=

lönbern nod^ ben SSorrang oor ben Europäern einröumen.

2)enn felbft bie italienifd^en ©onettiflen be§ fed^l^nten

Oal^r'^unbertS !önnen fid^ fd^toerlid^ mit ben ja^IIofcn 3Ser=

faffern eben)o jal^Hofer ©l^afelen unb ßaffiben meffen,

roeld^e jene ©egenben mit il^ren SSerfen überfd^roemmt l)ahm.

2öenn bie Strbeiten ber bor!§in genannten l^oHänbiid^en

^i^ilologen il^rer ^fJatur nad^ nur eine fe^r geringe 3Ser=

breitung finben fonnten, fo ^atte um bie 5Jlitte be§ borigen

^a^rl^unbertS ber gransofe ©allanb einen auBerorbentlid^en

Srfolg mit [einer Ueberje|ung ber Saufenb unb einen

9?adf)t. @§ ift bie§ ein ganj unöergleid^Iid^eS Söerf, unb

aud^ bem Ueberfe|er barf fein 93erbienft nic^t be§l^alb ge=

fd^mälert merben, iDeil er bo§ Original nid^t mit p^iIo=

logifd^er ©enauigfeit übertrogen l^at. ©erabe feine 2Beife,

ba§ allju grembartige ju übergeben ober unferem ©efd^madf

^u accommobiren unb babei bod^ ba§ ed^t orientalifdtie Kolorit

ju bemal^ren, !§at ba^u beigetragen, biefer 5trbeit bei allen

gebilbeten SSöIfern ent^ufiaftifd^c 5Iufna^me ju berfd^affen,

©pötere, wirflid^ treue Ueberfe|ungcn, barunter befonber§

bie be§ @nglönber§ Sane, meldte megen i!^rer jal^Ireid^en,

überaus intereffanten 5lnmer!ungen l^eröorjul^eben ift, l^aben

fidler il^ren 2öert. Mein ptte ©oHonb biefe§ 3L^erfa|rcn

eingefd^Iagen , er mürbe fd^merlid^ einen fo großen Sefer=

!rei§ gefunben ^aben. (Srft allmölid^ !onnte fid^ ba§

^i:..ih..j.
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ipublifum boran getööl^nen, aud) 3[Ber!e im ööttig mDrgen=

lönbifd^en ©til ^u genießen, 2öeld^c§ 2o6 ober lö^t fid^

t)icfer jEaufenb unb einen ^aä)t fpenben, bo§ bem Söert

berfelben gegenüber nid^t matt unb \ä)toaä) toäre? TOti^t

ton Einern ®ei[t, unb ttJöre e§ bcr größte geföefen, fonnte

t^ l^eröorgebroci^t werben
,

gonje 33ölfer , S^^^alter unb

©cnerationen l^aben baju äufammengeföirÜ. Snbien 'i)ai,

DieHeid^t ein Sal^rtoufenb bebor bic arabifd^c 9lebaftion ab'

gefaxt föurbe, öiele ber fd^önften ^örd^en erfunben. 5ln

ien Ufern be§ (Bonget unb Snbu§, om giänjenben ^of

be§ Sßiframabit^a unb in ben bon ©d^neegipfeln überragten

jtl^älern be§ |)iniQlQ^a waren fie erjö^It worben. ^erfien

j^atte ben fd^on öorl^anbenen ©d^ü| au§ feiner überreid^en

1j5:^antafte bermel^rt unb biele neue ©rjöl^Iungen j^injugefügt.

•^m §of ber Kalifen aber gelangte bo§ gro^e 2öer! p
-feiner je|igen ©eftalt, nad^bem bie 5Iraber ju ben blenben=

i»en (SJebilben inbifd^er unb perfifdfier @inbilbung§!raft i^re

eigenen ©rfinbungen ^injugetl^an Ratten — finnreic^e @e=

"fd^id^ten, welche bie ^arawanenreifenben einanber feit 3a:^r=

^unberten beim näd^tlid^en 9iaften on ben 3iftetnen erää^It.

"SBie lebt bie ganje bunte äBelt be§ 5!JiorgenIanbe§ in

:biefem JBud^e bor unferen 3lugen ! 2öer ba^felbe in feiner

Sugenb gelefen, bem mirb gewefen fein, wie bem 5llabbin,

al§ er in ben unterirbifd^en Sftaum eintrat, unb fid^ nun

bie bierunb^roanjig @äle mit ben SBunbcrfd^ä^en, bei bereu

Sid^tglanj fein 5Iuge fid) fenfte, bor i^m auftl^aten. 2lber

"biefe ©ommlung ift ebenfo gemad^t, norf) ben @rei§ ju

erquidfen, wie fie ben Knaben entjüdft !§ot. ©d^e^eragabe

befi|t eine Söu^^^^iriad^t, bie 3llt unb ^ung umftricft , unb

lüenn fie eine ©rsäl^Iung beenbigt I^at, erge!§t e§ un§ wie
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bem ©ulton, ber immer naä) einer neuen begel^rt. 33Qlb

bo^ fie luftige ©cenen öon ben lärmenben Sajarö öon

59agbob unb 33affDra, liftigc ©treidle bon ^porfträgern unb

iBorbieren borfül^rt, balb t>a^ fie un§ in bie ^poläfte |)Qrun'§

ol Sfiofd^ib unb in feine bon fii^immernben Sompen erl^eflten

^almengörtcn öerfe|t. Sßenn fie un§ feinen näd^tlid^en

SÖQuberungen bur(^ bie ©trogen ber ^auptftabt, feinen

Sßafferfol^rten im Greife öerfc^Ieierter ^^^rauen 'i)at beiwol^nen

lojfen, trägt fie un§ t)Iö^Iid^ auf glügelroffen l^inmeg über

meite Sönber unb 9)?eere ober fül^rt un§ in bie Sßüfte,

tt)o 3)rad^en in ge!^eimni§boßen ^öl^Ien Sßunberl^orte be=

xoaä)tn unb 5!Jiagier burd^ i^re ©prüd^e präd^tige, bon

grünen Rainen umgebene ©d^Iöffer bem bürren 33oben ent=

fteigen loffen. Tlit pl^antoftifd^en Wäxä)m bom reid^ften

l^arbenglanje wed^feln rü^renbe 2iebe§gefd^id^ten unb 5Iben=

teuerfo^rten auf fernen Ozeanen. 5ltte SSöIfer be§ Orients,

alle klaffen feiner ^mof)mx, bom 33el^errfi^er ber @Iäu=

bigen l^erab bi§ 5um SBettler, bemegen fid^ bor un§ in

il^rem eigentümlid^en 6!§aräTter.

Sa§ 2öer!, meld^e§ neben ben ©ommlungen ber alten

S3oIf§gefänge unb ber 2:aufenb unb einen Sflad^t ber rteiteften

5ßerbreitung unb be§ größten ?lnfel^en§ bei ben 5lrabern

geniest, finb bie 9!}la!amen be§ ^ariri. ^er ^elb ift eine

gigur, roie fie nur im Orient borfommen fann. @in

Abenteurer, l^alb 33ettler unb l^alb (Sauner, ber aber mit

ben ©igenfd^often eine§ au»gemad^ten 2ump§ bie feinfte

literarifd^e S3ilbung bereinigt, 9lbu ©eib, tritt in balb

biefer, balb jener 5ßer!Ieibung einmal al§ ©d^ulmeifter, ber

ben ^inbern ©rammati! beibringt, bann al§ Su^prebiger

in einer ^Ofiofd^ee, meld^er ben 3lnbäd^tigen Sl^ränen ber
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jrung entlocft, barauf aU 5lböo!Qt, ber otte fünfte ber

SD]3!^i[tif aufbietet, um einer ungererf)ten <Ba<i)t pm ©ieg

ju öerl^elfen, unb in l^unberterlei anbeten 9Jietamorp]^ofen

auf. ©ein 3"^^^ i>a&ci ift itnmer, feinen ^ii^örern ©elb

für ben ÖebenSunterl^att eine» jeben 3:age§ ju entlodcn,

unb am 5lbenb öerjubelt er bann bie gewonnene ©umme

unter lieberlictjem @efinbel. ^ie ©treidle, meldte ein ge=

toiffer ^areb Sen ^ammab öon if)m erjä^It, finb luftig

genug; aber ba§ |)auptgett)i(^t ru^t ni(^t auf biefen @e-

f(^i(f)ten, fonbern auf ber geinl^eit ber Sprache, in ber fte

borgetragen n)erben , auf ben fpi|finbigen grommatifd^en

Erörterungen, ben bizarren 9ieimen, tüeld^e bie profaifd)e

6rää!^Iung berbrömen, ben mannigfad^en fprad^Iid^en ^unft=

ftücfen, monad^ balb biefer, balb jener !öurf)ftabe in einem

Kapitel nid^t öorfommen barf, ober bie 2öorte fid^ ebenfo

t)on öorn wie bon fiinten an lefen laffen. ®er @til ift

bon ber äu^erften Ueberlabung mit allen möglid^en bilb=

ticken 5tu§brü(fen. ^aä) 9^üdfert'§ ööllig freier ^^iad^bilbung,

in ttjeld^er biefer ^id^ter feine ganje fprad^Iid^e SSirtuofttät

gezeigt ^at, mad^t man fid^ einen faifcfien ^Begriff bon

|)ariri'» 5Jktamorp:^ofen. ®er beutfcEie ^^oet l^at in bie=

felben einen |)umor gebradit, ber im Original, menn über=

l^aupt bor^anben, tt)enigften§ fefir berbedft ift. (Sine irgenb=

wie treue Ueberfe^ung babon in eine abenblänbifctie ©prad^e

würbe für ben Europäer ungenießbar fein.

Ungeföfir um bie nömlidfie 3^^^, al§ (SJatlanb bie

SBunber ber 3;aufenb unb einen 3^ad^t entpflte, boKbrad^te

ein unternel^menber granjofe, 5Inquetit bu ^erron, eine

föa^r^aft große Doppeltl^at auf bem ©ebiet ber morgen=

länbifd^en i^iteratur. Er begab fi(^ juerft nad^ ^erfien.
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f))Qter naä) Snbien, junä(i)[t um bie ©prorfien biefer beiben

Sönber ju erlernen. 2)a fein ^ctuptjttjec! bal^in ging, bie

9{eIigion§ur!unben ber ^porfcn unb SSral^monen ben (Juro=

pQcrn gu erfd^Iie^en unb, um bQ§ auf Befriebigenbe 2öeifc

ju t^un, Kenntnis be§ 3enb unb be§ ©anäfrit erforbert

mirb, öermod^te er freilid^ fein ^id nur unöoflfommcn gu

erreidien. 2)enn toeil i^m felbft jene nun tobten ^gprad^en

öerfd^Ioffen blieben, mu^te er \iä) auf bie ein^eimifctien

©elel^rten berloffen, meiere i^m bie Stejte in i^rer 5LRunb=

art interpretirten , monäciift er bann ben fo gen^onnenen

©inn in ba§ Sateinifc^e übertrug. 3luf foldie Söeife tarnen

fein 3cnb=5löefta unb fein Upnetl^at, ^mei ^oloffalmerte

bett)unbern§n)erten t^Iei^ea unb rül^mlic^fter 5lnftrengung,

5U flanbe. 2)a^ bie 5lrbeit be§ fül^nen unb opfermutigen

^Inquetil bu ^Perron im ]§ö(^ften (Srobe unboflfommen

mar, ba^ bie ^üd^er be§ 3o^Döfter, fomie bie Upani=

f(f)ab§ ein poar 5J?enfct)enoIter nac^l^er bcm Jßerftänbniffe

auf gauä anbere äöeife geöffnet morbcn finb, fann bem

9lu!^me ^e^jenigen feinen ©intrag t!§un, ber juerft mit

aufopferungSboHem (Snt^ufia§mu§ fid^ biefem großen ^votde

mibmete.

©d^on im ftebenje^nten Sa^ttiunbert mor burc^ einen

gemiffen DIeariug, ber fic^ einer beutfd^ien, nact) ^perfien

abgegangenen (Sefanbtfd^aft angefciiloffen l^atte unb eine

23earbeitung bon ©aabi'§ 9iofengarten l^erauegab, ber

europäifd^en Sefemelt ein erfter (Sinblidf in bie neuperfifd)e

Siteratur gegönnt morben. ^6) nenne biefelbe fo im (S)egen=

fa|e 5U berjenigen, meldte bem 3enbt)oIt angel^ört, unb bie

nict)t im l^eutigen ^erfien, fonbern im alten '^xan unb im

©cbirge be» inbifdE)en ^aufofu§ il^ren Urfprung I)at. 2;er

Sä) ad, 5ponbovn. 10
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©nglänber üticiiarbfon forgte f)kx für baä leinfalifc^e Se=

bürfniS. Tl\i @tfer tüenbete [id^ bcr ^^lei^ ber ©elel^rtcn

bem großen ^i[toxif(|en 2Ber! be§ DJiirc^onb ju, unb bie

©ejd^id^ten ber ©affaniben, Sujiben, Sto^^iriben, iSamoniben,

@!^a§neöiben unb ©elbfd^ufen, bie [ie pufilijirten, Verbreiteten

ein erfreutid)e» Sid^t über gewaltige, mel^r aU ein 3al^r=

taufenb au^füHenbe @reigniffe im Innern 5Ifienl. 5ln bie

biefen |)iftori!er betreffenben 5Irbeiten bon be ©ac^, 2öil!en,

®efremert), SSuHer» fc^Io^ \\ä) bie 2;ejtau§gabe unb Ue6er=

fe|ung ber DJJongoIengefd^id^te be» 9iafc^ib (Sbbin, meiere

aU ein bauernbe» 5)ionument ber foloffalcn (Sele]^r]am!eit

©tienne Quotremere'» bafte^^t.

5(ua ber glänjenben ^t\i ber ©affaniben, in föeld^er

bie 5lr(!)ite!tur, bie 5Jiu[i! unb bie ®i(f)tfun[t blü!^ten, unb

bie inbifd^en gabel]amnilungen, bie nodifier bie 9tunbe burd^

bie SBelt gemod^t l^aben, §uer[t in 5per[ien eingefül^rt lüur^

ben, i[t un§ !eine ^robe ber ^poefie aufbel^alten morben.

?Iu§ ber ^eriobe be§ beginnenben neupcififdfien 9ieid^e§,

ha§) jiä) au§ bem jerfallenben Kalifat l^erborrong, befi^en

lüir beren einige lurje, barunter bie berü'^mteften ein paar

5ßerfe bon ütubegi [inb, ber unter ben ©omaniben lebte.

9iubegi foll blinb jur Söelt gefommen fein, ober fd^on al»

QcEitjä^riger ^nobe ben ^oran QUötoenbig gefonnt unb

5Berfe gebiditet ^aben. @r tüurbe megen feine» pöetifd^en

Salentö unb feiner @efang!unft Siebling be§ dürften 5^a^r

Sen 5i:^meb, tnelt^er it)n mit 9{eicf)tümern überfd^üttete, fo

ba^ er jmeil^unbert ©tiaben in feinem 2)ienft l^atte unb

bierl^unbert ^ameele jur gortfd^affung feine» @e|)ädfe^

befo^. 51I§ fein ©önner auf einer 9teife burc^ fein

9teid^ fdngere !^di bon feiner ütefibenj, bem in blül^enber
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unb üppiger ©egenb gelegenen 33od^Qra, entfernt toax,

baten bie Höflinge ben 9lubegi, er möge einige ]^erj=

bewegenbe, ©el^nfuc^t naä) Sod^ara erwedenbe 33er]e öer=

fajfcn unb [ie in ©egentoort be§ ^tn\ö)tx^ jur Saute bor=

tragen. 2)er Sid^ter fang nun eine§ 9Jiorgen§ bem 3ta^x

Sen W)mtti ein in ^perfien no(^ l^eute auf 3ttter Sippen

lebenbeS Sieb bor, burd^ tt^eld^es er feinen ©ebieter mit

fold^em 93erlangen nad^ ben raufd^enben Quellen unb

frifd^en Süften bon Sod^ara erfüttte, bap biefer fogleid^

in ©d^Iofrod unb 3^act)tfdf)U^en fid^ ju 9loffe fc^mang unb

in ber '>Raä)t nod^ eine gange Sagereife äurüdflegte.

$ßon einer Ülcil^e anberer 5)id^ter biefer frül^eren S^xt,

tt)ie 5Immar, 9lbu @aib, 5In^ari, 5t»bfd^ebi unb f^^erradii,

finb un§ gleid^fatt§ nur Heine 58rud^ftüdEe aufbemal^rt. Slid^t

lange nad^ biefen 5lnföngen erüomm bann bie perftfd^e

^oefie auf einmal fdf)on i^re 9}littag§pl^e in bem pd^flen

S)id^tn}er! be§ gefommten 5!JiorgenIanbe§, bem ^önigSbud^e

be§ f^irbufi. 51I§ ba§ größte ©lürf, "ba^ mir ber ^immel

gegönnt !^at, betrad^te id^ e§, ber ©rfte getoefen gu fein,

ber biefe§ l^o^e SBer! in einer bid^terifd^en ^Jiad^bilbung

bem ®enu^ be» 5lbenblanbe§ erfd^Ioffen !^at. ^enn Bi§

id^ bie „|)elbenfagen be§ t^irbufi" erfd^einen liep, waren

nur ein paar einzelne ©pifoben au§ ber l^errlid^en 3)ic^tung

in europüifd^e (gprad^en überfe|t ioorben. 5luc^ id^ mu^te

freiließ baöon abflel^en, bo§ ungel^eure ©ebid^t feinem botten

Umfange nod^ in beutfd^e 3Serfe ju bringen. Mein inbem

ic^ bie fd^önften unb mid^tigften Seile beSfelben übertrug,

l^abe id^ bem 3)id^ter üietteid^t mel^r Sefer gewonnen, al§

bei einem anbern SBerfal^ren möglid^ gemefen möre. @§

traf ftd^ eben glüdflid^, ba^ fein @po», unbefd^obet be»
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3ufammen!^ange§ be» ©anjen, meld^er in bem ^anH)fe

jtüifd^en Sic^t unb gin[term§ befielt, bod^ in einzelne

Partien verfällt, bie fic^ felbftänbig l^eröor^eben loffen.

^cr au§ bem |)od)Ianbe Don Ston [lommenbe, in unDor=

bcnflid^e 3citenferne jurüdfreic^enbe ©agenfomplej, meld^er

im <S>ä)ai)naxm ober ^önig§bud) bid^terifdic ©cftolt gewonnen

^Qt, übertrifft an üleid^tum benjenigen fämmtlic^er übrigen

•IZationen. 2Bo fönbe fid^ nod^ eine g(eirf)e f^ülle balb

ib^Hifd^ lieblicher, bolb tragifd^ ergreifenber Situationen,

getüaltiger |)eIbcntl^oten unb crfc^ütternber ^ataftrop^en ?

S)ur(^ oiele ^al^rl^unberte , Dielleic^t ^al^rtaufenbe i^atten

fici^ biefe 2rabitionen im ©cifte be§ 25oI!e» gebilbet. Xa

tüibmete girbuft bie 33egcifterung unb ^raft eine» gonjen

Seben§ bem großen 2Öer!, fie ju einem ^fiationoIepoS ju

geftalten, unb bie @unft ber (Sterne fügte e§, ha^ er mit

ber glü^enben 5p:^antafie be§ 9JJorgenIonbe§ gugleid^ jene

33efonnen!^eit unb fünftlerifc^e äßeis^eit berbanb, bie ton

nl§ eine (Jigenl^eit bes occibentalifctien @eifte§ betrachten.

©0 brachte er eine 2)ic^tung ju ftanbe, bie unftreitig ju

ben größten in ber gefammten Literatur gel^ört. ^^irbufi

ift ein ^id^ter für alle 3eiten unb 33ölfer, unb ic^ !ann einigen

entl^ufiaftifd^en S5ere!^rern, bie er unter un« gewonnen, !aum

tt)iberft)rect)en , menn fie fagen, neben i^m erfc^ienen oHe

anberen ^Poeten matt unb nüd^tern unb an |)or)eit ber

SSeltanfrfiauung, Sliefe ber jum |)erjen bringenben (Smpfin=

bung, mie DJiac^t be§ ^at1)o^ öermöd^ten fie mä)t leidet

@inen i^m ju öergleidtien.

2)a5jenige unter ben t^erfifd^en 2)id^tn)er!en , ba§ bie

größte 33erbreitung bei allen ^fiationen gefunben ^ai, ift

ber au» ^Inelboten mit eingemifdt)ten 2Bei§!^eit§fprüd^en
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Beftel^cnbe ^uliftan ober ^tofengorten be§ ©oabi. 3)er[e(6e

bient baju, orientofifd^e (Sitte unb ©inneSart fennen ju

lernen, t[t auä) öortrepc^ geeignet, 5tnfQnger in bie ^ennt=

ni§ ber ^erfifd^en <Bpxaä)z ein^ufül^ren ; er [tel^t aber lanm

Quf bem Soben ber ^poefte, fööl^rcnb ber lel^rl^aftc iöofton

ober f^ruc^tgarten, obgleicj^ in 35erfen abgefaßt, boci^ p(^=

[ten§ ba§ @ebiet berfelben [treift. Dem girbufi gegenüber

nimmt (Saabi qI§ Sßertreter cinc§ nüchternen unb :profaifc^en

Zeitalter» ungeföl^r biefelbe ©teile ein, lüie |)e[iDb gegenüber

bem ^omer.

SSon berfdiiebenen S)id^tern, unter bencn bie berül^m»

teften 9äfami, 5))(^Qmi unb |)atifi finb, mürben 9fomane

in 93erfen über bie Siebe§gefd^id^ten öon 5Jiebfd^nun unb

Seila, 6^o§ru unb ©d^irin, ^ujfuf unb ©uleidia, fomie

über bie fagenl^aft umgebilbeten ^riegSjüge be§ 5IIejQnber

berfo^t. Die ©toffe biefer öerfifisirten SHomane finb meiften§

intereffant; aber in ber 33el§anblung erfd^einen fie l^öd^ft

öerfd^nörfelt unb ber^iert, mit bem glitter^run! falfd^er

Silber überlaben ; unb menn man berfud^en moüte, [ie bem

Deutfc^en anzueignen, |o mü^te jebenfaH^ eine freie 2öeife

ber Bearbeitung eintreten, fo ba^ ber ben fcEiönen Snl^alt

oft überlagernbe ©c^mulft getilgt mürbe. 3Son folc^em

Söuft faft erbrüdtt finb bie ©rjöi^Iungen be§ 9lifami, in

benen oft ber 3n!^alt unb 3uföntmen^ang unter bemfelben

!aum ^erau§5ufinben ift. 511» Seleg für bie jal^Ireic^en

5(bgefc^madft^eiten feinet ©tilg möge folgenber bienen.

^^n einem feiner ©ebid^te, meld^e§ bie @efct)id^te ber %n=

ranbot bef^anbelt, miü er fagen, ba^ bie mit Düften er=

füllte Dlacbt bom 2Ronb er!^ellt mar, brürft bie§ jeborf) fo

au§ : „Die 5^ad^t rieb au§ bem 9tabel be§ 5)Jofcf)U§^irfrf)e§
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Sßol^Igerüd^e am 3elte be§ 5)Zonbe§ ob." Um bie|e§ löd^er»

lic^e Silb ju öer[tc!^en, mu^ man toiffen, bop bie Slafe

be§ 5Jto]'c^u§l^ir|dE)e§, toenn fie mit ber buftenben ©ubftonj

erfüllt ift, bem %mt Surfen öerurfod^t unb bo^ er [ie be§=

!§alb an Reifen ober anberen ©egenftönben reibt, mo benn

ettDQ§ öon bem 5Jlo]d^u§ l^eröorquiUt unb bie Suft mit

2Bof)Igeruc^ erfüllt. — S)fd^ami ift nic^t glcid^ gefud)t unb

1)at xtä)i anmutige ©teilen ; boc^ berfällt er oft aud^ in bie

Silbermanie unb fann bann gar fein 6nbe in SSergleid^ungen

finben, bie un§ obgefc^madft erfd^einen. ©o öergleid^t er

in einer ©rf)ilberung öon ©uleid^a'§ (5d^ön!^eit jeben ein=

jelnen %t\l i^reS ^örj3er§ mit einem S3uc^ftoBen be§ 9llp!^a=

bet§, bem er an gorm ö^ntic^ fein foll. Söeiter fagt er:

„3^re Soden tanjten gleid^ @au!(ern ^nbien» auf bem

Tannenbaum (il^rer fd^Ianfen (Beftalt)" ; „auf i^rem 91ntli|

maren oiele @(^ön!^eit§male , mie SJto^^renfnaben , bie auf

einer ülofenffur fpielen" ;
„il^re f^^inger glid^en ^eberrol^ren,

mit benen fie Siebe auf bie ^erjen fd^ricb" ; „ilire beiben

(SdienM maren bie filbernen ©öulen i|re§ ©ct)ön!^eit§=

baue§".

33iel genannt mürbe ber 51ame be§ |)afi§, unb burrf)

freie ^fJacEia^mungen feiner ©l^ofelen mad^ten mehrere S)i(^ter

benfelben in 2)eutfd)(anb populär. 5IC(ein biefe 5Rac^&ilbungen

öon 9iücEert, Paten, 3)aumer unb fo weiter finb bod^ nur

ganj freie 9teprobu!tionen be» @eifte§ be§ ©öngerS öon

©d^iraö, in benen ^ie unb ba eine 3ibee ober ein 25er»

be§ Original» benü|t mirb. Ser ^erfifd^e Stirüer, mie er

mirüid^ ift, trägt einen ju frembartigen 6^ara!ter, al§ ba^

er bei un§ l^eimifct) merben fönnte. S)ie§ mirb Seber er=

tennen, menn er bie Ueberfe^ung öon Jammer unb bie



-A-;

-1- 151 -1-

jpätere öortrefflid^e üon SHofenjtoeig jur ^anb nimmt. 5}lir

fd^eint biefer '^\ä)ia ühtxf)anpi bc§ 9tu^mc§, ben er geniest,

ni(|t ganj mürbig ^u fein. Sein großer gel^Ier liegt in

ber 3i^fömmen!^ang§Iofig!eit feiner Öieber, beren einzelne

SlDppelüerfe oft ol^ne einen burd^gel^enben gaben be§ @e=

banfenS nur burc^ ben üteim berbunben finb. ®iefe @igen=

tümlid()feit , an benen bie meiften ^^afelen= unb ^af[iben=

^iä)kx ^erften§ teilnel^men, mirb üon ben einl^eimifd^en

^unftrid^tern jmar gepriefen unb fic rül^men folc^e 9!JJannig=

faltigfeit be§ ^n^altS ; oüein im 5l6enblanbe öerlangt man

boc^ öornel^mlic^ bie SSerbinbung atter Seile eine§ @ebid^te§

p einem ©an^en. 3n biefer |)infi(^t finb bie im Orient

berü!§mten, f)öä)\i geiftöollen ©tropl^en bes Omar ß^ijam,

meldte geraume ^dt bor ben ©ebic^ten be§ |)afia berfa^t

finb, bem 2)iman be» Se|teren meit borju^iel^en. Sie finb

5tbar nur üeine 93er5ftüdfe, aber bon munberbarer 5t6run=

bung unb 3?oIIenbung, unb funfein bon @eifl. 5Rur wenige

barunter mö(f)ten fein, bie nid^t malere ©belfteine genannt

merben bürften. ^c^ 'i)abz biefelben bor einer üteil^e bon

Salären in ^eutfdf)Ianb eingefül^rt. ^n ©nglanb ift bie Ue6er=

tragung einer fleinen '^at)i bon i^nen mit (Snt!^ufiaamu§ auf=

genommen morben, unb SBiüiam 93brri§ !^at in ein bon i!^m

entit)orfene§ Ü^erjeic^ni^ ber l^unbert borjüglic^ften Sudler ber

2SeIt Omar ßl^ijam'» Bixop^m mit eingereiht. 33ei un»,

mo man fid^ gegenmärtig meift nur um mertlofen ^lunber

lümmert, ift il^nen feinerlei iöead)tung p teil gemorben.

Söeit me^r at§ ^afi§ mürbe aud) ber gro^e mt)ftifct)e

2)ic^ter S)fd^elal ßbbin 9iumi berbienen, in S^eutfd^Ianb

geehrt ju fein, nad^bem un§ Stofensmeig mit ber au3gejeid^=

neten Uebertragung einer 5lu§roa^I feiner munberbaren
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©efiwge befd^enft 'i)ai. ^n biefen fc^tt»ungboIIen ©ebtd^ten,

roie in bem umfongreid^en , mel^r lel^r^aften 9Jie§neöi bea=

jelben 2)i(i)ter§ maltet ber ©eift be» @opl^i§mu§, loeldjer

bie ganje \päkxt per[i](f)e ^oefie be!§err[(^t, in feiner öoflen

(gtäric. ^fioci) ber Seigre ber ©ufiö, bie in allen biefen

Werfen balb im e![tatif(f)en t^^Iuge ber 33egei[terung , balb

mel^r bibaftifcf) borgetragen mirb unb bon ^nbien ^erüber=

gefommen ju fein fc^eint, ift nur in ber ©ottl^eit ba§ ma^re

Sein, unb ficf) in fie ju berfenfen, bie Sinne abjuftreifen

unb ganj in ber 5(nfd^auung be§ @n)igen ju leben, ift bie

5{ufgabe be§ ©ingetbeil^ten ; bie berfc^iebenen ^teligionen

finb nur 9lIIegorien, bereu ©inn er allein erfennt; bie ber=

gänglirf)en ©iiter ber SBelt ^aben für il^n feinen SBert.

5tber ba§ prfifte @ut, naä) bem er ringt, ber Untergang

ber ^erfönli(f)!eit in einem mt)ftifcE)en 5tII=@in§, f)Qt im

©runbe fo etma» Un!Iare§ unb 'i>erfc^tt)ümmene§, tt)ie bas

^lirroana ber Subb^iften.

9Jtit bem größten (Sifer ift feit bem 6nbe be§ borigen

o»ap!^unbert§ ba§ Stubium be§ inbif^en 5IItertum§ unb

ber Sanafritliteratur geförbert morben. 2Bie für bn«

^(rabifd^e (abgefet)en Don grül^eren) Sijibefter be ©act),

^. 2. gleifc^er, 2)059 unb 8Iane, für ba§ ^perfifd^e

33urnouf, Wlo^ unb ©efremerp, fo fielen l^ier SöiHiam

3one§, 25)iIfon, griebric^ ©rfilegel, 51. SB. öon @.cf)tegel,

33opp, Öaffen — Tlü]c 5Jiüßer'§ unb jüngerer ^u gefdfimeigen

— alö |)aubtpfeiler ber 2Biffenfd^aft ba. ^urct) itire un=

ermüblic^e 3Irbeit !am eine graue S^orjeit mit literarifd^en

Sc^ö^en, beren Sßorpnbenfein man bisher !aum geahnt

l^atte, 5u 2:age. 35ieIIeict)t nodf) mic^tiger al§ bie Siteratur=

benfmale, bie fie an§ Sidtit fcfiafften, ift inbeffen bie burc^
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[ie gemad^te ßntbedfung Don ber frül^er nid^t einmal ge=

atinten Uebereinftimmung be§ ©an^frit mit ben europäifd^en

'Bpxaäjm. 6in Italiener be§ fccfijel^nten 3ia^r^unbert§,

^ilippo ©ajfetti, fd^eint ber Srfte geirefen ju fein, toeld^er

biefem 3ufammenl^Qnge auf bie ©pur gefommen ift. 5l6cr

erft unferer 5lera war ber 9iu!^m borbe^^alten , benfelben

bi§ in§ ©injelne miffenfci^Qftlic^ feftjufteüen. Snfolge :^ier=

öon f^at fid^ bcnn ein gang neue» 2id)t über bie 3SöIfer=

gef(f)id)te ergoffen, unb ton f)ahm erfannt, ba^ bie großen

europäifd^en ^Rationen, bie ,f)QupttrQger ber l^eutigen Kultur,

mit ben ^nbern unb ^erfern ju ßiner gamilie ge^ijren,

beren 3^^^9C f^^E) öon ben ^ö^m be§ |)inbu!ufc^ ober

^aropamifuS in grauer Urzeit nacE) unb nad^ in bie

@ange§Iänber nad) Sran unb in ba§ 5lbenblanb öerbreitet

^aben.

®ie bi§ gegen @nbe be» öorigen ^a^i^^unberta in

ßuropo oöflig unbefannten Siteraturmerfe ber ^nber finb

am |)oriäont be§ 5Ibenblanbe§ in einer 9fei()enfoIge empor=

geftiegen, roeld^e bie umgefe^rte bon ber 3citto'f9c ^^^^^

(Sntftel^ung ift. ^ün\i mürben mir mit einigen 2)id)tungen

au§ ben Sagen be§ ^önig§ 5ßiframübitt)a betanut gemad^t,

ber etwa in ba§ erfte ober jmeite ^al^r^unbert n. 6^r. ju

fe^en ift. 35aran fdtiloffen fid^ bie beiben foloffalen |)elben=

gebid^te, meldte jmeitaufenb ^a!^re früher entftanben fein

mögen. 3"^^ folgten bie nod^ meit älteren ©efönge ber

5i^eba§.

23ie ein leud^tenber ©tern ging juerft, burcf) ben

3auberftab be» großen SBilliam Sone§ befd^rooren, ^alibafa'§

©ofuntola auf unb mürbe öon ©eorg ^orfter, ö^rber unb

(Soet^e bei un§ mit Segeifterung begrübt. ^Ijr ift nadt)

vr.<=;&Skt-A.. ^'
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unb naä) eine 9teil}e altinbifdier ©cEjoufpiete gefolgt, meldte

ba§ S^or^anbenfein einer reid^en bramatifdEien Siteratur in

tien ©onge^Iönbern bc!unben. Sn il^rem romontifd^en (Seift

erinnern biefe ©cfiQufpiele an biejenigen be§ oltenglifd^en

unb QltfpQnijc^en 2;^eater§ ; in i^rer ^Zid^tod^tung ber fon=

öentionetten Ütegeln ge^en fte aber über 5ltte§ f)inQu§, tt)Q§

je öon ©^Qfefpeare ober ©olberon gemagt h)orben ift. 2)ie

Figuren legen, n)ä!^renb fie bie Sü^ne nid^t berlaffen, weite

Steifen jurüd. SBenn eine berfelben fic() bQ§ |)ttupt mit

einem Surfie bebedft, fo bebeutet bie», ha^ fie unfidEitbar

mirb. 3tt'M"cf)fJ^ |)elben unb Göttern treten 5lffen unb

anbere Siere auf; bie Scene med^felt gmifd^en |)immel unb

(Srbe. 2Benn in europäifc^en 2)ramen oerfd^iebene 3)iQle!te,

bodt) nur au§na!^m§tt)eife , borfommen, fo ift ber Söec^fel

gtt)ifd^en ber i^eiligen 'Bpxaä)t ©an§frit unb ber öulgären

5}iunbart ^ratrit, fotoie anberen $BoIf§ibiomen , in ben

inbifd^en ©d^oufpielen bie 9legel. 3)ie SInjal;! ber 5Iftc

ift gonj tt)itt!ürli(i) unb bel^nt fid) bismeilen bi§ auf neun

ober mel^r au§. (Sigentümlid^ ift, meldte gro^e Stolle in

biefen ©tücEen bie 9tatur fpielt. ®ie 5l^orfü!§rung gro^=

artiger mie lieblid^er ©cenen au§ ben eiSumftarrten |)odt)=

tplern be§ |)imala9a, ben Urmälbern am @ange§ unb

ben üppigen ©arten, meldfie bie ©d^Iöffer ber inbifd^en

l^ürften umgeben, bilben nid^t ben geringften Steig berfelben.

©0 Oiele ©dfiön^eiten aud^ bie onberen inbifd^en 3)ramen

bieten, bereu nun ben europäifd^en Sefern fd()Dn eine ganje

Steige äugönglic^ mürbe, fo ift bod^ moi^I „©aluntola" bie

iperle unter i^nen geblieben. @ie grünbet fid^ auf eine

^rjöl^Iung be§ SJta^ab^arata, bie gu ben ^errlid^ften ^Partien

biefe§ großen ©ebid^te§ gehört unb bon fo au^erorbentlid^er
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<Sd^önl^ett \\i, bo^ ber bromatifd^e %\i)ivc eine ungel^euer

fd^toierige 5lu[gabe bor [id^ ^atte, um [te nur ju crretd^en.

Sn ber föunberbollen 9lebe, mit meldier ©afuntala ben

^önig um 5tnerfennung il^re§ Ä1nbe§ befd^loört , i[t ber

alte @^3ifer unübertroffen geblieben. S)o(l^ in üerf(|iebenen

^^artien ber bramatifd^en 33e!^anblung biefer ©age !^at

^Qlibafa ben l^öd^ften '^avi\>tx feiner ^poefic entfaltet, S)ie

©lan^fteHe be» (Sanken bilbet bie ©cene, tüo bie ^od^ter

ber ^itimpl^e ^Jtenafa öon jeber geliebten ©tötte i^re»

:§eimif($en Urmalbe^, ben Slumen, Dueßen, Säumen, wie

üon teuren ^reunbinnen järtlid^en 5lbfd^ieb nimmt. |)ier

umfängt un§ ber oolle ^Q"'^^^ inbifc^er ^oeftc.

hieben einem jmeiten 2)ramo „Urbafi", meldte» an

Sd^önl^eiten ber ©atuntala !aum nad^ftel^t, !^at ßaübafa

nod& jroei ^auptmerfe l^interlaffen ; ba§ eine ift ein fleine§,

aud^ mel^rfad^ in§ ^eutfd^e übertragene« ib^flifc^e» ©ebid^t

5J?eg!^abuta , in meld^em ein 5Berbannter einer SBoIfe, bie

er in ber beginnenben 9iegenjeit auffteigen fielet, feinen

@ru^ an bie entfernte ©eliebte mitgibt. 2)ie Sefd^reibung

be§ 2Sege§, meldten bie 3BoI!e nehmen foll, mod^t ben

|)auptin:^alt be» @ebid^te§ au§, unb e§ fep in ber ©d)il=

berung ber ©egenben unb Ortfc^aften, fomie i^rer 53emo^ner,

meldte ber 33erbannte im ©eifte bor ficfi fie^t, nidfit an

mannigfad^em üiei^. 33ilb neben 33ilb, eine§ norf) lieblicher

al§ ba§ anbere, fteigt in buntem garbenglanj bor un§

empor, mie bie l^immlifd^e Sotin auf i^rem luftigen ^fabe

bal^injiel^t. Snbeffen jeigt biefe (Stegie bod) einen Uebel=

ftanb, an meldfiem biete |)erborbringungen ber inbifd^en

S)id)tfunft Iranfen. ©d^ilberungen bon 9iaturfcenen , mie

fie fd^on ber Obt)ffee 5U l^ol^em ©d^mucf bienen, mie fte
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in ber mobernen ^oefie, namentlich berjenigen ber norbi[(i^en

Öönber, nocf) me^r bor^errfd^en, gereid^en, trenn [te an [id^

fd^ön unb babei glürflid^ angebrad^t [inb, ficEier jebem @e-

bid^te jur 3^^^^^^ u"^ "ii^* ^i^i gän^Iid^ profaifd^er @inn

!ann fie tabeln; adein ein @ebic()t, ba§ nur ober l^aupt=

fäd^Iid^ aua 23ejd()reibungen 5ufammenge|e|t ift, wirft bod^

ermübenb.

@inen gteidf) großen 9lut wie ber „SBoüenbote" geniest

bei ben ^nbern ^olibafa'ö (Spo§ Oiagl^ubanfa , ba§ l^ei^t

'üa^ ©efd^Ied^t be§ ÜRag!^u. So§]eIbe ift in Europa fefir

wenig be!annt unb würbe in einer irgenbwie treuen 5^ac^=

bilbung für ben abenblänbifdfien ©efd^wadf audfi faum

genießbar fein. @§ fü^rt in neunje^^n ©efängen bie 9{eil^en=

folge ber Könige au§ bem (SJefd^Iedite ber 9tag^uben öor,

ber |)errfct)er bon 5Ijobja, ju benen aud^ 9tama, ber be=

rüfimtefte bon i^nen, gel^örte. Wlanä)t ©injell^eiten finb

bon großem ^teij; aber e§ ift im (Brunbe fein anberer

^"^aben, ber ba§ @ebid()t jufammenl^ält, al§ ber genealogifdfie

ber aufeinanberfolgenben ©efc^Ied^ter.

2)ie beiben foloffalen ^elbengebidite ber ^nber werben

wo^I nie anber§ bei ber europöifdtien Sefewelt Eingang

finben oI§ brud()ftüdfweife. 3"^" ^^^üdf aber treffen wir

in il^nen Fragmente, bie felbftönbige Geltung beanfprud^en

fönnen unb ganj geeignet finb, un§ bie inbifd^e $oefie bon

ber borteil^ofteften ©eite ^u jeigen. 5luy ber oft ermüben=

ben ^efc^idfite ber t^riege jwifd^en ben @efcf)Ied^tern ^anbu

unb £uru, weldfie ben |)auptbeftanbteil be§ 9Jia!^r=53^orata

au§ma($en, leucfiten biefe ©pifoben ^erbor, unter il^nen ba§

^agl^abat=@ita ober l^eilige Sieb ber Sra!^manen, weld^e»

fd^on im borigen ^afir^unbert burdE) 2BiIIiam 3one§ in»
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©nglifd^e überfe|t tourbe ; e§ 'i)ai ©teilen öon fo grnnbiofer

S(^ön!^eit, tüie [ie öon ber ganzen fpäteren ^id^tfunft nic^t

übertroffen roorben finb unb mit rüt\d)tn felbft ba§ @rf)Qbenfle

im „SefajaS" unb im Sud^e „|)iob" pd^ftenS metteifert.

iöefannter unb beliebter bei un§ qI§ biefe» megen feine§

2ieffinn§ nid^t 5lßen geniepare p]^e Sieb ift bie ©efd^id^te

Don „9lal unb ^omajanti", eine§ ber 0etnobe ber e;)iid^en

^^oefie, bott ber fü$eften 3ö^t^eit '^^^ ©mpfinbung unb 5U=

gleid^ beraufd^enb burd^ bie barin borgefül^rten 9iaturfcenen,

in benen bie gon^e lonbfd^aftlid^e @ro|artig!eit ber @Qnge§=

länber ^erbortritt. S^d anbere bli^enbe 5)3erlen in biefem

großen |)elbengebid^t finb bie ^rjö^Iungen bon «Sabitri,

ber inbifd^en 5llcefte, meldte 5ur 9iettung i^re§ Öotten in

ben SLob gel^t, unb bie fd^on ermahnte bon ©ofuntalo.

2)Q§ ämeite ber großen (Spen, ber Dtama^ano, geniest

in Snbien faft bQ§ 5lnfe§en eine» ber ^eiligen S9üd^er.

%l§) SBalmiü, fein angebücfier 2}erfaffer, e» boHenbet ptte

unb bie «Sänger e» nun bortrugen, mar Sro^^ma felbft

babon entjüdft; bie ©ötter, bie ©enien, alle SBefen bi§

fierab ju ben ©d^Iangen, bie 9Jtenfd^cn unb bie iieiligen

Sü^er riefen au§: „C, ha^ fü^e ©ebid^t, ba§ mon immer

pren möd^te! £), ber lieblid^e @efang, wie natürlid^ ift

er ! 9Jian fielet fte mit 5Iugen, biefe lange ©efc^id^te ! ©ie

lebt bor unferen ^ölidfen! ©lüdffeüg, wer biefe§ ganje

33ud^ lieft, glüdflid^, mer e§ oucf) nur bi§ pr |)älfte gelefen

ijatl @§ gibt ben 33ra^manen 2Bei§pit, ben Kriegern

3:apferfeit, ben ^aufleuten 9teid^tum. 2Benn ein ©ftabe

e§ jufättig prt, mirb er ein freier; iber ben 9tama^ana

lieft, wirb bon feinen ©ünben erlöft." — 2)ie§ gro^e (SpD§

I;at im Saufe ber Reiten biele 3i^fö|e erfal^ren, fo§mogonif(^e
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Sagen unb monftröfe Silber oul ber inbif(|en ©ötterlel^re,

bie tüie njüftc ©d^ic^ten feinen alten Sleil überlogern. 5lber

leitetet, bie @ejd)i(^te be» 3iama, unb befonber§ bie feinet

Sebena im Urmalbe, i[t üon fü^efter 5tnmut. |)icr blicft

un» eine frü^e, unfc^ulbige 9}tenjcf)!^eit mit fanften, feelen=

öDÜen ]^üa^tn an. Unter ben ßpifoben ragt biejenige öom

Sobe be§ ©ofaratl^a burd) i^r eble» ^at§D§ l^erbor. ^n

berjenigen öon ber |)crab!unft ber ©anga mu^ man [id^

burc^ mand^e, unferem ©efd^mad miberftrebenbe 5partien

mie burct) ba§ ©eftrüpp eine§ UrmalbeS, mül^jam ^inburd^=

arbeiten. 2)o(^ mirb man burd^ eine ©lanjftelle üon !^in=

rei^enber ©d^önl^eit entfc^äbigt, in inelc^er fic^ ber @eniu&

ber inbifd^en S)id^tfun[t in "feiner öotten |)errlid^!eit offen=

Bart; nämlidE) biejenige, mo fid^ ber l^eilige ©trom in

bonnernben 2BirbeIn öom pmmel auf bie Stiefengebirge

be§ |)imalat)a nieberftürst.

5(n bie uralten großen §elbengebicE)te fc^Iie^en fid^,

au§ meit jüngerer 3eit ftammenb, bie umfangreid^en ©amm=

lungen religiöfer Segenben, bie unter bem ^Jiamen „^purana»"

befannt finb. 2)er gel^Ier in il^nen allen, ber fie in i^rer

urfprünglid^en ©eftalt faft ungeniepar mad^t, ift bie aHju

große 2©eitf(^tt)eifig!eit. 5tber menn man fie bon biefer

entüeibet, finbet man in mand^en ber ©agen einen tief=

finnigen ©e^alt, ber fid^ in einer feffeinben (Srsäl^Iung funb

gibt. Sn faft allen mirb bie Sßeltöerneinung gelehrt, bie

glud^t in ha^! 9^irmana al§ ha^ pd^fte ju erftrebenbe 3iet

IjingefteHt, ebenfo mie bie§ in ben @c()riften ber Subbl^iften

gefc^ie^^t. 3n ßi"^^ ber Segenben, 33:^arata, mirb bie ^\[xä)t

ber üölligen Slbmenbung bon ber SSelt fo meit eingefcfiörft,

baß ein Siebter, ber e§ burdd langjäl^rige SuBe fd^on faft



y^r]s '.- -l •'^'
. -r*i >^";'^' • • j- '

^- :?*'\:> •, > yy . • -T-^ 'j; ^'^ •

^ 159 ^^

bol^ingebrad^t l^at, in bie enblid^e Olul^e einjuge^en, ju

toeiterer Söanberung burc^ bie ^ör|)erh)elt öerbantmt tüirb,

tüeil er burd^ eine üeine ©o^elle, bie il^m burd) i^xt

munteren ©piele feine ßinjamfeit erweitert, tüieber in bie

©innenweit surüdfgejogen h)irb.

3Bie Diele fd^öne ^oetifd^e (3abm un§ nun quc^ ba§

©tubium ber orientalifc^en ©prorfien gef(f)en!t 'i)at, fo liegt

beffen !^öd^fte Sebeutung bod^ nid^t auf bem ©ebiet ber

5)id^t!un[t, fonbern auf bem ber Üteligion. 2öa§ bie

morgenlänbifc^en 33öl!er in jener l^eröorgebrad^t, !ann [id^

mo!^I in boßem Umfang nidf)t mit bem geiftigen SBermäd^t^

ni§ meffen, tt)elc^e§ un§ bie ©riechen l^interlaffen ^aben.

gür bie richtige 5tuffaffung unb Säuterung be§ @Iauben§^

aber, meldfiem ber größte Seil ber (Europäer anl^ängt, finb

bie ^^eiligen ©ebid^te unb 9teIigion§büc£)er be§ Orient» bon

öu^erorbentlic^em 33elang unb bie @eifte§tt)er!e ber (Sried^en,

bie ^l^ilofop^^ie be§ poto nic()t ausgenommen, ftel^en Ü^nen

hierin weit nad^.

(S§ ift überaus fd^merjboll, ba§ bie Migion, menn

man baS |)ödf)fte unb |)eiligfte, tnaS mir 'i)aUn, unfere

SSejiel^ung pm Hnenblid^en , nod^ mit biefem furd^tbar

entmei^ten 9iamen be^eid^nen barf, bon je^er baju gebient

^at, bie 9Jienfd)en ju entjmeien, fie mit |)a^ unb 25er=

folgungsmut gegen einanber ju erfüllen, doppelt unb

breifad^ fd^merslid^ ift e§, ju beuten, mie gerabe ba»

ßl^riftentum ba§ nac^ bem äöiHen feine» ©tifter» ein 33anb

ber Siebe um alle ©rbgeborenen fd^Iingen foHte, in ber

(gntfteöung, bie e§ fd^on frü!§ erlitten, mel^r al» irgenb

ein anberer ©taube fotd^en unl^eilbollen ^tbiefpalt auf ber

äöelt l^erborgerufen ^at. SBenn gefagt morben ift, in ben

±,- »..-..
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Strömen 33Iute§ , bie e§ bergoffen , fönnten bie 5ln^Qnget

Quer onberen ©loubenälel^ren ber 2BeIt erfäuft lüerben,

fo Iä$t fid) leiber biefer 5lu»fprud) nid^t Sügen [trafen,

unb tun ben SSerfuc^ baju mod^en tt)ill, bem erftirbt ba$

2Bort auf ber Sippe. 2)enn bor feinem geongfteten ©emüte

fteigen olle bie ©reuel auf, meldte bie ^efenner be» ^reuje^

in !^eiIIofefler D^ü^aditung ber Se^re i:^re§ 5J?eifter» berübt

^aben, bie 5{u§rottung be» ^eibentum§ burd^ 33ernid()tung

gonjer i^ölfer unb 33er^eerung weiter Sänberftric^e , bie

^rriddtung bon 5)?arterpfä!^Ien unb ^oljftöfeen, um Suben

ober fogenannte ^e|er ju ^unberttaufenben ju berbrennen,

bie @Iauben§!riege, in benen fid^ bie Sfiationen jerfleifcEiten,

bie ^olterfammern unb finfteren Werter, au§ benen bie

„9{ed)tgläubigen" anber§ 2)enfenbe nic^t el^er entfommen

lieBen, al% bi§ fie mit gebrodienem ©eifle i^re Ueber=

jeugung abgefd^moren. 2Bir mögen un§ ^ur 33erul)igung

unferer |)erjen fagen, ba^ biefe Untl^oten l^inter un§ in

ber 23ergangen^eit liegen; aber e§ märe nid^t gut, ju feft

hierauf bertrauen ju moHen. 3^od^ immer — bofür fpredfien

biete Sln^eid^en — glimmt bie alte @Iut unter ber 5lfc^e,

unb e» bebarf nur eine§ SBinbfto^es, um fie in l^elle

flammen auffdalagen ju laffen. 5iocE) immer trägt 3Ser=

fctjiebenl^ett ber ^onfefftonen unb ber ÖIauben§anfid^ten

3tt)ift in bie gamilien, berengt unb berbumpft bie IReligion

bie ©eelen, bie fie au§meiten unb erljellen foHte. ^^ier=

gegen aber gibt e§ !ein beffereg Heilmittel, üI§ bie ^enntni^

unb nähere Betrachtung ber anberen ©laubeualel^ren , be=

fonberS jener be§ Crient§, ber bie Söiege ber ^auptfäcb=

lidtiften Üteligionen ber SSelt mar. SBol^I liegen bie triebe

be§ Söfen in ber 2;iefe be§ 9J?enfdf)en!^erjen§, benen e§ jum
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^eil äujufc^retben ift, ha^ ba§ l^immlifd^c 2\ä)t, njo e» [id^

auf @rben seigcn tooüte, fid^ bcrfinfterte, bo^ jogor bic reinfte

Offenbarung be§ ©öttlid^en, meldte ß^riftu» brachte, ge=

trübt tourbe unb feine Seigre ber Siebe, be§ S^rieben» unb

ber 5)?ilbe fid^ in i^r Gegenteil öermanbelte. ^eboc^ einen

großen Seit ber ©diulb l^ieran tragen Unfenntuia unb

Untt)iffenl^eit , unb fieser würbe nid^t fo üiele geinbfdfiaft

ätt)ifd)en bcn 5(npngern ber berfd^iebenen 9leIigionen unb

Seften obwalten, wenn bie einen nur einigermaßen baüon

unterrid^tet tt)ören, worin ba§ 5öe!enntni§ ber anberen

befte^t. ^n biefem gatle müßten fie einfel^en, baß in

beren l^eiligen S3üd^ern borf) aud^ ©runbfö^e be§ ©uten,

ber 9^äd^ftenliebe unb be§ 9Jec^ttl^un§ bori^anben feien,

tt)elcf)e mit benen in il^ren eigenen übereinftimmten , unb

biefe ©infid^t Würbe aud^ milben (Smpfinbungen ©ingang

in i^re |)eräen berfd^affen. ©ie würben erfennen, nur bie

iJogmen feien öerfdEiieben , baß aber ber @ine biefem, ber

Rubere jenem 2)ogma onl^änge, fei nid)t etwa SSerftodft^eit

ober fclbftgewottte ^erblenbung, fonbern rü^re ba^er,

baß ein ^eber bie Seigren für wal^r ^alte, bie er mit ber

^uttermild^ eingefogen unb bon benen il^m fd^on in ber

.^inbl^eit einge|)rägt worben, ba§ ©eelenl^eil l^änge bon

il^nen ah. 2öer bie§ nun einmal erfannt fiat, tann un=

möglich nod^ ben 5tnberygläubigen Raffen, unb es muß

fid) überbie», wofern er nid^t ganj berblenbet ift, ber

@eban!e in \i)m regen, e§ fei beflagen§wert, baß eine fold^e

3Serfcf)ieben!^eit oft unfaßlid^er 2)ogmen bie 53Zenfc^en bon

einanber trenne, Wöl^renb bie weifen, in i^ren l^eiligcn

iBüd^ern entl^altenen @runbfä|e fie in (Sintrad^t mit ein=

anber berbinben !önnten. @» würbe i^nen ferner, wenn

Sä) ad, ^ianbora. 11
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fie nid)t abfi(f)tlic^ eine ißinbe um U^re 5Iugen legen, ein^

leud^ten , roie raiberfinnig unb berbcrBIid^ bie Se^re fei,

man muffe bie 33ernunft unter bie ^errfc^oft be» @Iauben§>

gefangen geben, 2)enn menn einmal ein ©laube, meld^er

möglidjermeife feine ^Prüfung au§f)ält, blinbting§ ange=

nommen werben foll, fo !^aben bie ^efenner eine§ jeben

^ogma» ba§ gierfit, ba» nämtirfje für ben il^ren ju öer=

longen, unb fo ift, ba bann gemijl^nlirf) noc^ bie ^inbilbung

l^injntritt, öon ber 5(nnal^me fold^er SBaiinborfteflungen fei

bie emige (5elig!eit abl^ängig, Don üornficrein bie 2]er=

foIgungöfucf)t unb ber ^rieg Sltter gegen 5tIIe organifirt.

3}er 5)tu^ammebaniamu» fielet unter ben 9teIigionen

be§ Oriente unftreitig auf ber niebrigften ©tufe, Tl\t

ber f^ormel, e» fei fein ©ott auper 5Ifla^ unb 5[Ru!^ümmeb

fei beffen ^ro^^et, meirfie feine gunbamentallefire au§moc^t,

ift für bie ^ßelenner besfelben bay ©ebot üerbunben, bie

5lnbetung biefe§ @otte§ unb ben öon i^m offenbarten

©lauben mit Söaffengeroalt ju oerbreiten. @§ liegt babei

bie ly6ä)\i rol^e, leiber aurf) anberen 9teIigionen nirf)t frembe

SßorfteEung gu @runbe, @ott motte beftänbig öon feinen

©efrf)öpfen gefeiert unb öer!^errlirf)t merben unb fei eifer=

fürfitig barauf, ba^ etma aud^ einem 5(nbern neben il^m

(S^re miberfa^re. @benfo ro!^ finb bie on bie Slnna^me

be§ ^oran unb beffen ^Verbreitung gefnüpften SSer^ei^ungen

öon einem ^parabiefe, in meirfiem bie ©löubigen an riefeln=

ben 33ärf)en unb unter fd^attigen 3tDeigen be» 2;ubabaum§

im 5lrme fcdmar^äugiger Jungfrauen ru!^en mürben. Un=

ftreitig ift ber ungeheure ©rfolg be§ Jölam, ber fic^ in

meniger al» einem Söf)t^unbert über einen großen Seil

ber bemol^nten (ärbe öerbreitete unb ha^ ßl^riftentum au§>
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öielen ©egenben 2öe[tQ[ien§ unb ^lorbofrüa» öerbröngtc,

in bem erioöl^nten ^ogma öom einen 5lIIaf) unb feinem

5)3ropl^eten, fotöie in ben bamit berbunbenen Sßerfprec^ungen

5U fucfien. (5ben baSfelbe i[t ober aucf) ber ßJriinb all

be§ Unl^eilö geföefen, toelc^eS ber neue ©loube geftiftet,

ber blutigen Kriege, in benen bie ^albmonbfa^ne bi§ an

bie c^inefifd^e ©renje mie an bie ^^^renäen getragen mürbe.

5Jian !ann bem 5)lu^ammebani»mu§ nid^t öormerfen, ba^

er, tüie bie l^eute in (Suropa Ijerrfcfienbe 9{eIigion, aucf) bie

übertounbenen unb i^m unterworfenen Sölfer pr 3Ser=

leugnung i!^re§ (SIauben§ gejmungen ^ätte, bielmel^r ift e»

bei ber il)m im ^rin^ip eigenen Unbulbfamfeit ju t)er=

tüunbern, bü$ er bie» unterließ. Mein e» fonnte niddt

ausbleiben, bap ber ^öbel, fo oft fein ganatiSmu» burct)

irgenb einen 5tnla^ oufgeftadielt mürbe, burc^ 6^riften=

morbe ein ®ott mo^Igefäüige» 3Ser! ju boHbringen glaubte.

— ^lacEibem biefe Sc^attenfeite be§ 3«Iam l^eröorgel^oben

morben, barf jebod) nid^t oerfd^tüiegen toerben, ba^ ber

^oran, fomie bie bem ^^rDpt}eten burd) bie Iirabition äu=

gefd)riebenen 5lu§fprü(^e trefflid^e 33orfc^riften für hQ§f

2^htn enthalten unb ben ©laubigen 33arml^eräigfeit,

^Jlenfd^enliebe unb ^Umofenfpenben an bie 5lrmen jur

^flic()t machen, Unb biefe 3}orfd)riften merben, mie hü§!

Sebcr, ber in mu^ammebanifd^en Sönbern gelebt l^at,

.roei^, Dielfai^ gett)iffen|aft inne gehalten, mt benn aud)

bie 9}iilbe, ja teilnel^menbe ©üte, mit roelc^er bie Wu=

^ammebaner i^re «Sflaben be!^anbeln, einen für tia^i 6!^riften=

tum tief befd)ämenben ^ontraft gegen bie empörenbe ©rou=

famfeit ber amerüanifc^en (gflaöenl^alter bilbet. @» ift

ba'^er — unb biefe (Sr!enntni§ erfd^eint al§ überaus

^.'ih-
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wichtig — nur baa S^ogmo, raoburd^ ber ^^lam öerberben=

bringenb gett)ir!t {)at unb nod^ fortträ^rcnb \o vo'ixlt. 5)a=

gegen l^ot er, tt)enn Qud^ bie (5rlaubni§ ber Sßielmeiberei

burc^ ben ^rop^eten ni(f)t bol^in ju red^nen i[t, [ittlid^e

®runbfä|e, benen mx unjere ?(ner!ennung nid^t öerfagen

!önnen unb bie un» beüagen laffen müjfen, ba$ @Iauben§=

meinuugen eine [tarre ©d^eibetoonb swifd^en einem großen

2:eil be§ menfd^Iid^cn ©efcfiled^tä unb un§ bilben.

2Bq§ ben ^oron anbetrifft, fo fte^t er an literarifd^eni

Sßert unenblid^ tief, nic^t nur unter bem 5llten wie 9ieuen

jSeftamentc , fonbern oud) unter ben religiöfen 8c^riften

ber übrigen morgenlönbifcfien SBöIfer. 3)ic emigen 2Bieber=

l^olungen unb bie in i^m ^errfd^enbe 5trmut an ©ebanfen

ntacfien feine Seftüre für un§ auf bie S)auer beinal^e un=

ertröglid^. S)enno(^ foüte Seber, bem e» um (Sr!enntni§

ju tl^un ift, bie§ nun f(f)on tt)ieber!^oIt in unfere ©prad^e

überfe^te ^nä) nic^t ungelefen laffen, ja e§ forgföltig

ftubiren, toeil e§ ein überrafd^enbe§ Sid^t auf bie Ur=

funben unferer eigenen ^Religion mirft. S)ie ßbangelien,

bie befanntlic^ urfprünglid^ f^^ift^ gefcfirieben unb erft

fpäter in§ ©riec^ifd^e überfe|t tourben, aber cbenfo aud^

bie (Spifteln, tragen burd^au§ orientaIifc^e§ ©epröge unb

fie I)oben mit bem 5IIten Steftament bie Mberfprad^e gemein,

meldtie ben femitifd^en 93ölfern eigen ift. 3iie profaifcfie

unb poetifdtie 5tu§brudf§tt)eife ift bei biefen SSöIfern nid^t

ftreng gefd)ieben. ^eber, ber fid^ unter i^nen aufgehalten,

meiB, ba^ fie felbft in ber ©prod^e be§ gemö^nlic^en

2eben§ oft fü^ne 9Jleta|)!^ern gebraud^en, bie nidtit wörtlid^

ju nehmen finb. 3m 5lbenblanb nun, ba§ an eine plam

unb nüd^terne 5trt ber 9tebe gemöl^nt ift, öerftanb man
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Don jel)er bie bilblic()en 5iu§brüd| in ber S3ibel buc^ftäblic^.

®a man bie le^tere für ha^ bom l^eiligen @eift infpirirte

3öort @otte§ l^ielt, h)ürbe man e§ al§ öermeffen angefel^en

I)aben, in i^r nidfit lautere, unbebingte 2öa!^r!^eit ju erbliden.

|)ierau» ftnb benn bie unfeligften unb berberblid^ften 5J?i$=

öerftänbniffe l^erborgegangen. 2öer fid^ je öon bem !^imm»

lifd^en @ei[t (S^rifti, toie er au§ feinen Sieben, befonbers

au§ ber 33ergprebigt, fierborlcud^tet, l^at burd^bringen laffen,

ber tüirb jugeben, ba^ feine göttliche ©eftalt toie feine

l^el^re burd) bo» l^eutige (S^riftentum nur nod^ fe!^r matt,

ft)ie burd^ einen trüben 9iebel bämmern. ®er DJieifter mor

fo erhoben über feine !^t\t unb feine Umgebung, ba^ biefe

i^n nid^t ju faffen bermod^tc. ©d^on bie erften 5IpofteI

ftanben in unerme^tid^er Inferiorität gegen i!^n; bann

aber !am @iner, ber i|n nie gefeiten, nie ein 2Sort au§

feinem 5Jiunbe öernommen l^atte, unb trug bie müften 3been

feines eigenen ^opfe§ in bie ©Dangelien l^inein. 3Iber

au$er biefen (Sntftellungen , bie ba§ ectite (S^riftentum auf

fold^e 5lrt erfal^ren !^at, gibt e§ nod^ anbere, meldte burd^

Unad^tfamfeit auf bie bidt)terifd)e ©prad^e unb bie bilblidEic

5lu§brudf»föeife ber Orientalen ^erborgerufen morben finb.

S)iefe @rfenntni§ l^ötte freilid^ Sebem fd^on beim (5tubium

bea 5llten SeftamentS fid) erfd^Iie^en muffen ; aüein toie bei

bem be§ ^mm ftanb l^ier foldtier 6infidt)t bie (S^rfurd^t

t)inbernb entgegen, mit tt)eld)er man bie l^eilige Urfunbe

ber |)ebrüer aU eine göttlicfie Offenbarung betractitete,

an ber nid^t ju beuteln unb wo alle§ tt)örtlidf) ju netjmen

fei. Sei ber Sefimg be§ ^'oran feboc^ — unb man tl^ut

gut, audt) noc^ einige ©ebid^te ber 5Iraber, jum 33eifpiel

t)a^ f)o!^e Si^ieb be§ Omar ^bn ^aribl^, I^injujuneltimen
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— müf|en jelb[t bem 33Itnbeften bie 5Iugen barüber auf=

ge^en. ®er ©ebonfe ift fürd^terlid), aber nirfit jurüdfju»

toeii'en, ba^ bie 5ßerfennung be§ ^Bilblid^en in mont^en

©prüc^en ber 33ibel bie ärgften (Greuel, huxä) welche [id^

bie rfiriftlidie ^ir(f)e gefcfiänbet, erzeugt l^ot. <Bd ift eine

lange 9tei^e bon ^al^rl^unberten ^inburd^ bie ^flid^t ber

^e|eröerbrenniing auf eine 5teuperung (Sfirifti gegrünbet

ttjorben , in roeirfier nur ba§ böllige Ueberfe^en il^re§

^i(^terif(i)en unb 9J?etap^orifd)en einen berartigen ©inn

finben fonnte. Bo entt)alten bie Urfunbei: be§ 6!^riften=

tum§ auc^ ferner Tlanä)t^, mae, wenn man e§ nad^ biefer

©eite l^in betrarf)tet, in ein gang anbere§ Sid^t tritt, al§

baajenige ift, n)orin bie budiftäblid^e 9tuffaffung e§ er=

fd^einen lä^t.

3^er t^oran lag ben (Suropäern fd()on feit lange bor,

ü^ne ju ettt)a§ 5lnberem ju bienen, al§ bie ^Jliffionare ju

pdfift überpffigen Snbeftiben gegen beffen @Iauben§le!^ren

5u begeiftern. 2)a erfc()to^ fid^ burd^ ba§ 3fn^=^tbefta eine

uralte Oieligion bon unenblidE) l^ö^erem C^k^alt, über meldte

biä ba^in nur böge ^unben im 5tbenblanb berbreitet maren.

Sm fernen ^intergrunbe ber 3ßiten taud^te an ben 5lb=

:^ängen be§ 5nbur§ ober inbifdfien .^aufafu» bie (5ieftalt

eine» ^^roptjeten unb @efe|geber§ auf, meld^er ben 33e=

wo^nern be§ baftrifd^en 9fteidf)e§ eine Seigre bon ebenfo

tiefem etljifc^em ©el^alt, mt l^otien 9(u5fid^ten in bie

überfinnnd)e 2öelt berfünbete. S)a 3Di^0Qf^e^» ^e^ f^^ßft

bon ben ©ried^en in eine faft fabel^fte ^^orjeit berfe^t

ujirb unb jebenfallS bor ber ©rünbung be» mebif4)en

9{eid^e§ gelebt f)at, nur aU Üteformator einer fd^on bor

i^m berbreitet gemefenen @Iauben»Ie^re genannt tt)irb, fo
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inödite man bie rtad) \f)m Benannte 9teIigion für bie

älte[te ber äöelt polten, 5l(Iein ber ^J^enfdi, bon bem

lüir je^t m\\tn, bn^ er fici) qu§ feiner urfprünglid^en

tierif(f)en 9{oI)eit erft im Saufe unbere(f)enl6ar großer 3^^^=

räume nad^ unb nac^ emporgerafft :^at, fann für eine fo

cble ^Religion erft reif gcmorben fein, nac^bem ^sa^rtnufenbe,

öielleid^t ^a^^^^unberttaufenbe feit feiner ©ntftel^ung ber=

floffen maren, unb fo liefert ba§ 3eub=5tbefta einen fci)tagen=

ben ^emei§ für ba§ unöorbenfIi(f)e 5üter unfere» @efd^fed^t§.

^a^ biefe ÖJIaubenöIel^re, meldte au§ bem baftrtfd^en 9teid^

in ba§ fpötere perfifcfie ber 5Id^emeniben unb ©affaniben

überging, bon ber biel tiefer ftel^enben be^ 3i»Iani ber=

bröngt werben fonnte, fo baß fie je|t nur nod^ eine

geringe %n^a'i)l bon 93e!ennern ^at, !ann fi(f)er nid^t al§

ein 33ett)ei§ für einen ftetigen ^ortfc^ritt ber ^JZenfd^en

gelten. 2)iefel6e nimmt jmei Urmefen an, ein gute« unb

ein böfe», bon benen jene», ber in Sid^t^errlid^feit fcfiimmernbe

Crmujb im fteten Ä^ampfe mit biefem, bem berrud^ten

Uf^riman, begriffen ift. Seit bem ^Beginne ber 3^^^^^^

mutet ber ^rieg sftifc^en beiben, aber am ©ifiluffe roirb

ber 33öfe unterliegen. Söenn man einmal bie ba§ öeben

unb bie 2BeIt bel^errfd}enben 5)Zö(^te perfonifijiren miß, fo

ift bie 5lnna^me ^meier ioläjct Söefen fieser bie am nädiften

liegenbe, unb aud^ ba§ rf)riftlic^e 33emu^tfein fann nid^ta

bamiber ^aben, jumal ber 2:eufel ber 5BibeI nad^ ber

23el^auptung bieler 2;^eoIogen nid^t§ ift, al§ ber iranifd^e

^^(^riman, ben bie ^uben au§ ber babt)Ionifd^en ©efangen^

f(^aft mit nad^ Serufalem braditen, unb roeldier bann in

^a^ 9?eue Seftament überging. S)er böfe @eift be§ 3^ni>=

?(befta ift aber teine§meg§ ha^ mibrige Sd^eufal mie ber
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leiifel liniere» 3>Dlfy(3lniiben§ ; aud) fjat er feine §ei*en=

projcifc unb fonftigen (Greuel I^eröorgerufen , tuie [ic öon

fämmtlic^en (^ri[tli(f)en .^^onfeffionen gegen ble ongeblirfien

33erbünbeten be§ ©ntan öerübt iDorben finb. 2öeitere

3:^ogmcn, trelc^e jenfeit§ ber gnffung§!rnft gelegen finb

ober ber 35ernnnft n^iberftreben , fennt bie soroaftriid^e

9leIigion nid)t; ebenfomenig finb bon {)ier @Ianben§!riege

toie bom '^Uam geführt morben, um au^er 3^^^'!^^ h^

ftellen , e§ fei fein @ott au^er Ormujb. SDie 3üge be«

Verje^ »iber ©riec^enlnnb trugen rein politif-fien ß^arafter;

bei ben kämpfen ber tränier gegen bie 2;urnnier ober

iianbelte e§ firf), nacf) ben barüber erl^oltenen «Sogen, ni(^t

um ^Verbreitung be§ (BlaubenS nn Drmujb
, fonbern um

3ücE)tigung ber So^fieit ber 5tnl^änger 5I^riman§.

S)er fittlid^e 2öert ber 3o^oafterIe^re fonn nirf)t l)oä)

genug angefcfilogen merben; überall tt)irb im 3^"^=5lbeftQ

ju einem reinen, eblen Seben, ju |)QnbIungen ber Siebe,

93JiIbe unb (^erectitigfeit aufgeforbert. ^ie ©onne gilt qI§

'Symbol be§ Sic^tgotte» unb aKea (Buten
; fie mirb öerel^rt,

nicfit angebetet, i^om Oieidie bagegen, in melcfiem ber arge

5lt)riman l^auft, menben fid^ bie frommen mit 5tbf(i)eu ah,

unb wenn fie ein bem ^ienfte be§ 8i(i)tgotte§ gemeinte*

mürbige» Seben geführt, getien fie ju unfterblic^er Selig=

feit ein.

Sd)tt)erer tuirb e§, ben wahren ©el^alt ber braf)mani=

fd^en öteligion §u erfennen, 'ta berfelbe bon unfinnigem

5tberglauben an jum Seil fro^enl^afte ©öttergebilbe über=

becft ift. ©anj frei ^ieröon finb nocf) bie älteften l^eiligen

33ü($er ber ^nber, bie Sieben. 2Benn bie frü^eften ©amm=

hingen biefer ©ebic^te auc^ nid^t biet bor bem ^a^re 1000
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n. (J^r. entftanben fein mögen, fo [teigen bie l'iebcr jelbft

bod) in weit frühere S^orjeit fjinauf. 3^ie gamitien^äupter

bes in ben Triften unb Öüngen be§ 51I6urÄ unb be§

,f)imaln9a uml^erftreifenben $BoI!e§ ktrncfiteten $)t)mnen, in

benen bie berfd^iebenen ©ötter angerufen lüorben, al§ einen

foftbaren ©d^a^, ber i^nen nnb i^ren 5Ingeprigen Segen

brädite, unb bererbten fie üon 6efc^Ie(f)t ^u Oiefc^Iec^t.

&U\ä) einer ^JZorgenröte uralter 2:age ber DJlenfc^^eit gingen

biefe ©efünge erft jüngft unferer 3eit ouf unb fie erfüllen

uns mit ber (Se!)nfu($t, in bie S^Ier unb auf bie -öö^en

be§ |)imalat)a, mo fie entftanben, wie in eine ältere |)eimot

prü(f5u!e^ren. Sn Siebern unb |)t)mnen öoll l^ofier @in=

falt feiert l^ier ba§ ^irtenüolf jener Serge ba§ Sidit a(§

ba§ «Sinnbilb atte§ ©uten. Un^ö^Iig finb bie Söenbungen,

in benen ber ^euergott 5(gni angerufen wirb, bie ginfternis

5U öerfdieud^en, unb wenn nad) bem 9teiben öon Scheiten be§

.poIjeÄ 5trani) bie flamme emporfd^Iägt — meld^er ^ubel

t)allt il^r entgegen ! 3n jeber grü^e, wenn bie |)eerben fd)on

oor bem ©rauen ber Dämmerung auf bie 2Beibe getrieben

worben, Derfammetten ficf) bie £')irten ber oerfrfiiebenen Stämme

um einen ©teinaltar, um bem emporfteigenben Sid^tgott

i!^r Opfer gu bringen, frommer ©efang würbe angeftimmt

unb im f^eierc^or*^ begrüßten biefe frühen ©emeinben ber

5)ienfd)en ben erlöfenben ©tra^I, wie er fid} ^oä) unb I}öt)er

QU» bem ®un!el emporrang unb bie finfteren ©eifter ber

5^ac^t öon bannen trieb.

Sn ben Upanifc^aben ober Kommentaren über bie

33ebaa finben fic^ ]^errlid)e 2}3ei§^eitafprüd)e unb t^eofop^ifdie

©ebanfen über bie ©inl^eit aller 3Befen, wonad) S'eber in

bem 5lnbern fein Sd) erfennen foU. 5Iu5 biefer 5(nfd)auung,
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bie bem inbi)(f)en Ojeifte öon frül^ an eigen trar, ent)pringt

bei* fd)ön[le 3ug be§ 3?ra^mani§niu§, bie DJiilbe gegen bie

Tierwelt, bie er bringenb al§ 9ieIigion§pfIid^t einjd^ärft.

ßinjelne 8teIIen an^ bem m^t^^oIogifcEien Xeile ber

inbifd^en ©ebic^te unb 9teIigion»büd)er !önnen nn§ nod^

einigermaßen mit ber müften unb monflröfen ©ötterlel^re

öcrfö^nen, meldte biefe ^üd^er im ©anjen für un§ beinal^ un=

lesbar mad^en. 5(ber mir muffen beüagen, bap eine urf^3rüng=

lid^ reine Seigre fo getrübt unb burd^ ©uperftition entftellt

morben ift. 2)iefen 51berglauben ^u üerbapnen, ba§ ben

DJtenfd^en öom 3}ienfc^en trennenbe ^aftenmefen aufjul^eben

unb eine il^eligion ber Siebe ju allem ©efd^offenen ju

ftiften, trat ber ^önigSfol^n 33ubb^o auf, eine ber l^eiligften

©eftalten, bie je auf @rben gemanbelt. S^bod^ auct) fein

(Söangelium tonnte fid) nid^t in öoller Sauterfeit bel^aupten

;

€§ mürbe in ben «Staub l^erabgejogen unb auf bas fcf)macf)=

üollftc entftellt. @r fetbft, ber allem 2)ogmenmefen feinb=

lid^ mar unb ba§ |)eil nur tjon IDiein^eit, i^itteib unb

(Serec^tigteit abpngig gemacht l^atte, manbelte fid) im

bumpfen (Seifte feiner ißefenner ju einem (^5ö|en um, an

beffen Flamen fie unfinnige Segenben fnüpften unb ben fie,

ftatt i^m burcf) reinen Sebenemanbet nad^^ufolgen , burd^

bQ5 Poppern gal^IIofer @ebete ju ber^errlid^en fud^ten.

S)a fo bie |)auptreIigionen be§ Orient» un§ in i^ren

Sid)t= unb ©dfiattenfeiten befannt geworben unb i^re l^eiligen

iBücf)er un§ entrollt finb, ba mir burd) bielfadie 33erid^te

Don Slugenjeugen gugleicf) miffen, meldte 9ßir!ung bie öer=

fc^iebenen @Iauben§IeI)ren auf i^re 5tnpnger ou§üben, fo

tonnen mir un§ nun auc^ länger nid^t bem Sid^t öer=

)d)Iießen, ba§ bon bort au§ auf ba§ 6I)riftentum föttt.
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^Jio(f)bem lange "tia^ ©d)tx)ert ben Ölonben, melcfier (^rt[t=

lid) genannt tcirb, ju üerbreiten gefucfit, nodibem ^arl ber

©rope bie l^eibnifd^en Sod^fen, (^ottfrieb öon 33ouiIIon bie

Soracenen, bie ^Kitter bon 53?nrlenburg bie Sitl^auer bnrd^

Ströme öon S3Int ^u beleihten gej'trebt, bemü!^en firf) nun

ftttl^oliic^e toie ^sroteftantifd^e ^Jiiffionore fdion feit Sa^r=

^^unbetten, burrf) frieblid^e ^rebigt unb bie ^Jiad^t ber

Ueber^eugung boa ©oangelium ju öerbreiten. 2Ber füllte

nid()t ben Sifer, ben Opfermut, bie Segeifterung preifen,

mit bem fid^ biefe 5Jiänner il^rer 5tufgabe meinen? 9Iber

moHen mir nufrirfitig fein, fo muffen mir geftel^en, bo^ iltir

(Erfolg bi§r}er ein anwerft geringer gemefen ift. 3^er ^Mom,

ber gleid^ im 23eginne bem ß^riftcntum eine ungel^eure

^enge feiner ißefenner abtrünnig gemacEit, bringt fort=

mä^renb in riefenfjaften ^imenfionen bia in ba§ innere

oon 5lfri!a nor. 2^agegen ift e§ ein offene» 03e^eimm§,

bo^ bie menigen DJioalimen, ^ubbt)iften ober ißetenner ber

^ra^moreügion, meldte burd^ unfere ^JiiffionQre ^ie unb 'ba

\l)um ©tauben abtrünnig gemadtit merben, bem ©^riften=

tum nidt)t ^ur @^re gereictien , inbem nid^t lleber^eugung,

fonbern meltlid^e ÜJüdffid^t fte ^u biefem 8ct)ritte beftimmt.

llnb mie fönnte bie» anber§ fein? S)en 2^ogmcn, für

meldte bie bermeintlicEien 3>erbreiter be§ @öangelium§ ^ro=

feltjten merben motten, l^aben ^^iejenigen, bie fte ju befe!^ren

fud^en, i^re @Iaubenöfä|e gegenüberjuftetten , bie ifjuen

öon i^ren 5ßätern unb 5(elterbätern überliefert morben finb

unb an benen nie ein 3tt3eifet in iljnen aufgeftiegen ift.

Sie fönnen bereu äöal^r^eit nirfit bemeifen, unb menn fte

atidt) bi§mei(eu (S^riften ju fid^ l^erüberjiel^en, fo ift e§ boct)

fddiüerlid^ fe bey^alb gefcfie^en, meil fte biefe überzeugt
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Ijäütn. 23ei 2e|teren jebod^ i[l baSfelbe ber gaU, treil bie

^D^tjfterien i^re§ (Sloubenä über aller 5a[fung§!raft liegen

unb ou§brü(ftid) berlangt tüirb, man fofle fie o!^ne ?]3rüfung

annehmen. Siegt benn ba niif)t für un§ bie (grienntnia

nal^e, ha]^ unfere Dogmen "Cia^ |)inberni§ [inb, tt)el(i)e§ e§

un§ unmöglid^ maä)t, bie ec^te Se^re ß^rifti 5U öerbreiten ?

Sßenn ipir un§ ni(j^t öerftocfen, jo muffen n)ir erfennen,

bo^ biefe ^^ogmen e» finb, bie feit 5(nbeginn bie 2BeIt um

bie (Segnungen betrogen ^oben , trelc^e tia^ öon ^^riftu§

öerfünbigte ©Dangelium ber 33arm^er5ig!eit , ®ered)tig!eit

unb 5]lenfd^enliebe i§r fonft ptte bringen muffen. 2)er

2ßa^n, bie ©eügfeit ^änge babon ah, ha^ man bie 5[Renfd^=

merbung eine§ ©otte§ annel^me (eine, ebenfo wie bie 3)rei=

einigfeit, öon ben Snbern ju un§ gefommene 93orftelIung),

ha^ man ferner an ben öerföiinenben Cpfertob be§felben

glaube, unb ä^nlicl)e Seigren l^aben alle bie namenlofen

Sd)eu^licl)feiten üerfc^ulbet, meldie bie 51nnalen be» 6^riften=

tum§ beflecft l^aben. ®urc^ fie tuurbe 2)erienige, ber in 2öal^r=

()eit, nur nic^t in jenem rollen Sinne, ein ©o^n ©otteö

genannt werben barf, in einen böfen 2)ämon umgemanbelt,

tt)elc^em, mie jener inbifd^en ©öttin ^ali, SJtenfd^enleben

in |)e!atDmben jum Opfer fielen. (S§ ift ein empörenber,

nicöt länger ^u bulbenber 9J?ißbraud), einer Üieligion, meldte

bie furditbarfte (Sntftellung be§ 6öangelium§ ift, ben !Ramen

ß^riftentum gu geben. 9iein, mit biefer 9ieIigion l^ot 3efu§

©l^riftuy nic^ta gemein. 2öo in ben finfteren acfitje^n

^al^rl^unberten , melrfie f)inter un» liegen, ein Sid^tftral^l

burd^ t)a^ S)unfel bradl), ba mar e§ fein ©eift, mar

e§ feine öon @lauben§fa^ungen ni($t getrübte Se^re,

burd) tüeldje bie 5!)Jenfcb^eit aufatmete bon bem etuigen
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|)Qber unb SSIutöergie^en be» 5p|eubo=(5;^nftentum§. 5lu($

i[t e§ nid^t bie fogenannte rfinftUcfie ßird^e, tüetci^er e§ t)er=

ban!t mirb, boß enblic^ beffere 3eiten ge!ommen [inb ; benn

fie l^ot ba§ (Sbongelium nid^t in feiner Sauterfeit, fonbern

in ber ^Trübung, mit meld^er 2rug unb Sri^too^n e» frül^e

umfponnen l^aben, aufbewal^rt, ©rft ber burdf) ba§ 2Bieber=

aufleben ber alten Siteratur geföecfte (Beifl ber 2Biffenfc^aft

^at nad) unb narf) bie ^ülle ^infteggejogen
, fo ba| bic

reine Seigre ftral^Ienb l^eröorbrad^ ; unb bie großen 5}tänner

ber ©rieci^en unb Uömn, ein ^pioto, ein 5}Zarc 5IureI Ralfen

mäd^tig mit bei biefem 2öerfe. 9io(^ ift baSfelbe nid^t jur

35DlIenbung gebieten; aber bie nun erfd^Ioffenen 9fieIigion5=

büd^er be§ Oriente merben bie Ie|tere l^erbeifü^ren. 2öir

erfennen, t)a^ in i^nen öiele ^errlid^e 2e!^ren ber Sßeisl^eit

unb 2;ugenb, in einigen l^ol^e 3(nfd^auungen einer jenfeitigen

2BeIt, unb fogar in ber SSorfc^rift ber ©dfionung unb be§

':)}iitleib§ gegen bie 2:iertt)elt @runbfö|e borl^onben ftnb,

bie bay (S^riftentum au^er ac^t geloffen 'i^at 5Iber mx

bürfen un§ jugleid^ mit greube fagen, ba^ ber befeligenbe,

roelterlöfenbe ^auä) ber Siebe, tt)ie er in ber Sergprebigt

me^t, in jenen 9leIigion§ur!unben nic^t mit gleicher Söärme

maltet. 2)iefer ©eift ift e», burd^ melctjen bk d^riftlictie

Üteligion allen anberen überlegen ift; in i^ren Dogmen,

meldte atte§ bon i:^r geftiftete Unheil ^eröorgerufen ^aben

unb bie ein unüberfteigUd^eS |)inberni§ ju it)rer weiteren

^Verbreitung finb, fielet fie mit 'bm übrigen auf gleid^er

Stufe. 3n fold^er ©r!enntm§ muffen mir benn bie 2)ogmen

beifeite merfen, bann mirb bie Sc^ranfe l^inmeggeriffen

fein, metdfie e§ unmöglich mad^t, ba§ (Sbangelium ^u ben

anberen Dilationen ju berbreiten, fo ba^ ein gemeinfameö
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^anb ber 3ieIigion fic iinb im» umfrfilintjt. Sie tüerben

[i^ ben Sefiren ß^riftt nic^t öerfd)(ie^en , in benen ein

i^ren ^eiligen Sudlern üermanbter, ober noc^ l^ö^erer,

inniger ^um ^erjen bringenber (^eift n)Qltet, unb, bon

biefem befreienben öaucfie htitdt, i^re bumpfen Ö)Iaubcn§=

fa^ungen qI§ 2Sa^n eifennen. Söir aber tüerben and)

gerne bagegen öon i^nen onnel^men, ton» iljre l^eiligen

58ü(^er Srefflit^ea enthalten, unb unfer ©öiingelium bamit

bereici^ern. 2Bie nur biejenige S^eligion Sßert 'i)at, lüelc^e

bie Seelen ber 9Jienf(f)en dorn ©taube er!^ebt, [ie mit 'i)o'i)tn

@eban!en erfüllt, i^re .*perjen reinigt unb mit Siebe für

alles Öebenbe burc^bringt, fo barf oud) nur biejenige bie

eddte f)ei^en, bie nid^t in fid) abgefd)(offen ift, fonbern firf)

mit bem gürt]cf)ritt ber 5Renfcf)^eit öon ^al^r^unbert ju

Sol^rljunbert erweitert, '^n ber ^iri^e biefer Üietigion,

n)eld)e l^offentlic^ balb in§ Geben tritt, wirb fort unb fort

6!^riftu3 ber Cberpriefter fein; aber er mirb neben fid}

auc^ 30^'oiif^^^ 1'"^ Subb:^a al§ ^ropl^eten anertennen.

"^RtUn feinen Sieben merben in ben ^aüm be§ meiten

Sempels bie it^ren mie bie äöeiö^eityle^^ren be» pato, bie

^^falmen 2)aüib'§ unb bie ©efange ber !i>eba§ ertönen unb

bie§ erft uiirb bie iuiKenbung bc§ (^r^riftentuuiy fein.

4^
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fn ber SBetterau, ein paar Stunben bon ber alten

^aiferfrönung§flabt gronffurt, log ba» Sonbgut einer

gamiHe, bei welcher ic^ l^ie unb ba jum 23e[uc^e weilte.

5(uf einer ©pajierfa^rt öon bort au§ fam \6) nocf) bem

nicfit weit entfernten S)orfe ober DJhrftfleden Sinb^eim,

tt)o ic^ ein 2)en!mQl öergangener ^t\t fo^ , ba§ einen

mäd)tigen, unfieimlirfien ©inbrurf auf mid) machte unb nod^

lange nac^!^er bor meiner ^l^antafie geftanben I)at. Sn

Sinb^eim befinbet fid^ nömlid^
,

je|t bon freunblic^en

(^iartenanlagen umgeben, ein fogenannter |)ejenturm, ber,

fialb in 2;rümmer gefunfen, bodt) nod^ ©puren ber graufen

53eftimmung trögt, meld^er er einft biente. %n biefen

Surm fnüpft fid^ eine entfe|Iic^e ©efctiic^te, ^n ber ^weiten

^ölfte be§ fiebenjel^nten Sa!§r^unbert§ befanb fid) Sinbl^eim

im 23ef{| mehrerer fogenannten ©anerben, bie einen alten,

im brei^igjöl^rigen .VIriege bermilberten ©olbaten, ^^omen»

@ei§, 5um SSertoalter be§ @ute§ eingefe^t Tratten. @§ toar

bie 3eit, aU bie |)ejenproäeffe noc^ in boHer 33Iüte ftanben.

Wolter ^ Aberglaube unb gren^enlofe Unfenntni» ber 5ktur=

gefe^e berbanben fic^ babei mit |)abgier, ^Jiorbluft unb

allen argen 3;rieben, bie in ber 5}Zenfd)en6ruft wol^nen.

^on jeber ^ranÜ^eit, jeber ungewol^nten 9iaturerf(i)einung,

©djarf, !i«anbora. 12
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Don 3)ürre, ^Jli^ttjac^S , tric bon ©emittern unb 9{egen=

güffen glaubte man, fie rül^rten öon 3öuberei !^cr. @e=

tööl^nlid^ rourbe bann bom SSoIfe in ©tobten tok in

Dörfern juerft ein ©efc^rei megen be§ Ueber^anbnel^men§

ber f)ejerei erl^oben unb on bie Dbrigfeit boS 95erlangen

gefteHt, [ie folle bie 5D?i[fett)äter beftrofen. S)iefe begann

I^ierauf biejenigen 5per)onen, 93Mnner fott)o^I tt)ie 2öeiber,

auf benen ber SSerbad^t be§ 35er!e^r§ mit bem Teufel

rul^te, gefongen ju nel^men unb ifinen burd^ fürd^terüd^c

^Folterqualen ba§ @e[tänbni§ i^rer ©d^Utb , weiter ober

oud^ eine 5tngobe i^rer 5Ritfd^uIbigen objupreffen. 2)a^

bie Unglüdfüd^en unter ben nid^t ju ertrogenben 5D^artern

Me» be!onnten, toa^ i^re 9tid^ter sollten, unb oud^, um

weiterer Reinigung ju entgelten, bie il^nen biftirten ^fiamcn

nod^jprod^en, ober bie er[ten 33eften, bie il^nen in ben ©inn

!omen, al§ 5Jiitgeno[fen beim ^öUifd^en ©obbot!^ onfül^rten,

mor notürlid^. 2)o bo§ 93ermögen ber SSerurteilten ein=

gejogen unb bereu 5(ngel^örige in§ (SIenb gefto^en mürben,

erfonnten bie SHid^ter bolb, meldbe ergiebige Quelle ber

Bereicherung für fie l^ier geboten fei. ^n Sinbl^eim mar

fd^on bor ber SKitte beS Sal^rl^unbert§ ein foldber ^proje^,

ber biele ©d^Iod^topfer geforbert l^otte, geführt morben ; ein

noc^ biel furdfitborerer ober brod^te in ber oben bejeid^neten

3eit einen großen 3:eil ber @inmo!^ner biefer Drtfcboft ouf

ben ©(^eiterl^oufen. ^[Ränner unb fronen mürben bon

bcm rud)Iofen SSermoIter ®ei§, ber foft unumfd^ränft über

Sinbljeim gel^errfcEit p l^oben fct)eint, in ben |)ejenturm

gefperrt, bort in barborifdtier 2Beife mi^l^onbelt unb nod^

furjem tumultuorifd^em SSerl^ör lebenbig berbronnt. 5lIIc

^ji^arterinftrumente , meldte bie finnreid^e ^uftij jener ^t\i
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erfunben Ijotte, tüanbte ber Unl^Dlb an, um ben 5tn=

gefd^ulbigten bas Sefenntm» QBäuprcfjen, fie ptten ben

|)ejenfaBbat^ U\üä)t, ©ewitter gemad^t, ©eud^en im Sanbe

öerbreitet unb fo meiter. 5)en 5JJüfler be§ Orte§, einen

für feine 3eit gebilbeten 9J?Qnn, lie^ er in ben fd^redlic^en

Surm fperren, i^^m in falter Söinterjeit bie Kleiber Dom

Seibe reiben, fo ha'^ er nal^eju erfror, unb brol^te il^m,

|iebenbe§ Del über i^n unb um i^n ^u gießen, mofern

er nic^t befenne. 2)em Unglüdlidien gelang e§, in feiner

öu^erften ^Rot gu entfliel^en. ^a bemächtigte fic^ @eiö

ber ©attin be§felben, lie^ fie o!§ne weitere» auf ben §dIj=

fto^ f(|Ieppen unb berbronnte fie, mä^renb er ring§^in

feine 33üttel auafanbte, um i^ren entflol^enen 9)lann ein=

jufangen. @in ^ro^e^ voax immer ber ^eim Don mel^reren

anberen. 2)ie @ut»:^errfi^aft, mie ba§ 9teic^§!ammergerid^t

mürben bergeben» üon ben unfeligen ©inmol^nern um |)ilfe

angerufen, unb e» fd^ien, bie 33eööl!erung be§ ganzen

2)Drfe§, ba» bamal» größer mar al§ je|t, folle ausgerottet

werben, al§ ber abf(f)eulic^e @ei§ bei einer „|)ejen|agb",

bie er nact) einigen entflol^enen Söeibern aufteilte, ben |)al§

brad^. @in ^rebiger ju Sinbl^eim, ^orft, l^at bie ©efc^idite

biefeS fd^redflicCien |)ejenproäeffe§ auSfül^rlid^ nad^ ben 5l!ten

unb pm Seil mit 5tbbrucf berfelben borgefteHt. ©eine

©d^rift machte, jumal narf)bem ic^ ben ©d^aupla^ ber in

il^r gefd^ilberten ^Borgönge gefe§en, einen unau»Iöfc^Iid^en

(SinbrudE auf mid^ unb gab mir ben 2lnla^, mid^ mit ber

©efd^id^te ber |)ejenproäeffe näl^er ju befd^öftigen. @§ ift

erftaunlic^, mie fefir fid^ fd^on bie Erinnerung on biefe

gröpc^e drfc^einung öermifc^t l^at, mie bie 5Iu§bel^nung

ber ©reuel, bie fie mit fid^ )3xaä)k, nur fel^r 2Benigen
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ine!^r befannt i[t. Unb hoä) liegt bie S^ii, al» bie legten

|)ol5[topränbe berrauditeu , noä) nid^t biel länger aU ein

Sa^rl^unbert hinter iin§. (Setuö^nlicl glaubt man, e§

feien nur t)k unb ba einige nite Söeiber tüegen be§ 33er=

bad^teS ber 3011^^^^^^ ^ingeri(f)tet loorben. 5lber bie» i[t

gan^ irrig. 5!J?änner ebenfo tnie f^rauen, ^inber tric ©reife

finb in ungeheurer 5J?enge, in einer ^l^a^, bie ficf) gar

nid)t bered^nen lü^t, in allen Steilen ^eutfd()Ianb§, nadtibem

fie bie au»gefud^teften 5JJartern aller 5{rt erbulbet, öer=

bräunt morben unb 3>«^rf)unberte l)inbiird^ fiaben biefe

Sdtirerfniffe in ben meiften Säubern (Suropas gewütet.

9lad)bem feit lange ber @Iaube an 3fluberei jiemlidt)

überall öerbreitet gemefen , würbe be!anntlic() ber f)eren=

proje^ hmä) eine 33une be§ ^apftc» 3>nno5en3 VIII. Dorn

Sa^re 1484 in» Seben gerufen. 3n bem 5lftenftüde warb

bie ganje unmenfd)Ii(f)e ©raufamteit in SBerfoIgung ber an=

geblirfieu 3flu6ci*ci^r welche t)on nun on bret ^a^rl^unberte

lang bie ß^riftenl^eit fc^änbete, au§brücflid^ allen ®Iäu=

bigen jur ^flid^t gemad^t. 3nbe§ foflte biefe» ^ofument

an 5(bfc^eulid^feit nodt) übertreffen tperben burc^ ein 33ud^,

it)el(^eö bie bon ^apft Suno^enj nad^ ©eutfd^Ianb jur

Organifirung ber ^rojeffe entfanbten ^suriften (Sprenger

unb S^etnpe »erfaßten. SBenn mau bie f(ud)Würbigften

9Jtänner ber ganzen ©efc^irfite in einer Sifte 5ufammeu=

ftellen wollte, fo müßten bie Flamen biefer Seiben ba^

ißerjeic^ni» eröffnen. Ijn bem öou i^^nen sufammen»

gefd^riebenen Malleus Maleficarum , 'ba^ !^ei^t Jammer,

burd^ ben bie |)ejen jermalmt werben foßen , wirb mit

betüubcnbem äöortfd^waü, mit anfd^einenb großem 5lufwanbe

öou (Bele^rfamfeit unb unter reid^Iid^en Zitaten a'u§ ber
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33i6d, ben ^Ird^endätern

, fomie öicien mittelolterlid^en

(Sd^riftfteHern ,
geleiert, ba^ e§ ^fTid)t fei, auf aUe 2Beife

ba§ fd^önblidde Safter ber 3öuberei auSptotten unb öor

feinem Wüitl, tnoburd^ bie§ ^id erreid^t tüerben fönne,

gurüdfäufd^tedfen. @§ trtirb in bem entfe^Iid^en 33iicE)e, bas

auf jeber feiner ©eiten öon 33Iut trieft unb burc^ mld)ti

ine^r Unfd^ulbige l^ingewürgt worben finb, a(» e» 2ßortc

entl^ält, ben 9ticf)tern au§brüdflid^ empfol^Ien, kniffe unb

Giften anjuttienben, tüeld^e i!^nen geeignet fdieinen, um bic

5{nge!Iagten jum ©eftönbniö i^rer «Sd^ulb ju Bringen.

Sie 2^erfaffer be» |)ejen;^ammer§ äußern in ber Se^iel^ung,

ber 5lpDftel felbft 1)aht foldje kniffe gutgel^ei^en , inbem

er gefagt: „Saburcf), ta^i 'lä) öerfdalagen mar, I^abe id)

fie gefangen." ©o bot biefe§ 33uc£) ben 9lid)tern bas

unfel^Ibare 93ZitteI, jeben ber |)ejerei SBerböd^tigten al§

überfül^rten 3öuberer jum ^euertobe ju berurteiten. 2öenn

nid^t fd^on aßein bie juriftifd^e ©d)Iaul^eit ber ©raminatoren

ba§ ©eftänbniö ber Stngeflagten l^erbeifül^rte , menn biefe

t^öric^t genug maren, fid^ auf§ Seugnen ju legen unb

baburc^ i^re |)öllenqualen in ben furd^tbaren unterirbifd^en

(SJefängniffen ju berlängern, fo erreid^ten bie Büttel mit

i^ren 3angen, rotgeglü^ten ©ifenplatten unb Stöbern, auf

benen alle ©lieber jerbrod^en mürben, ficEier ifir 3^^^-

2öar einmal 93erbad^t ber 3ouberei auf Semanb ge=

morfen morben
, fo mocEite er fid^ benel^men , mie er nur

mollte : 5tt(e§ marb al§ ein ^nbicium gegen il^n aufgelegt.

Senn er bi§I)er fein fleißiger ^ird^engänger gemefen, fo

ru^te auf Ü^m al§ einem ©ottlofen aud^ ber 5irgmo^n,

er fei ein 3ouberer; l^atte er bogegen regelmäßig bem

©otteabienft beigemofmt, fo l^ieß e§: „Sa fel^t, t>a^ tl§un
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bie|)ejenmet[ter immer; [ie trotten [tet§ al§ bie ^römmften

angefe^en toerben unb fo ben 3Serba($t bon ficf) obtenfen!"

3eigte er i\ä) bei ber ^ßer^oftno^me erjd^roifen, fo galt

bie§ als untrüglidie» 'St\ä)tn feiner @cf)ulb; trar er aber

im 33ett)n^tfein feiner Unfrfmib ru^ig unb bod SSertrauen»

Qu[ @ott, bann nannte man ba§ grec^l^eit unb Sro^, bie

ben 3'^i^6^^6i^n eiQcn f^i- 2öar er ni(f)t genug ber 9tebe

müd^tig, um fi(f) ju öerteibigen, fo erblidfte man hierin

ein @e[tänbni§. 95ermod^te er aber aEe gegen il^n er=

^obenen 23ormürfe berebt jurücfsumeifen , bonn f)ielten bie

Siid^ter e» für ausgemacht, ba$ if;m ber Teufel beiftel^e.

^a§ 33erfal^ren gegen bie @(f)(a(i)topfer bea für(j^ter=

liefen S5a!^n§ toar fo unmenfd^Iidfi, ha^ menn man badon

lieft, mon bie ^eric^te für 5(u»geburten einer !ran!en

^l^antafie l^ält. Unb bocfi liegen bie ^rose^aften, melcfje

biefelben ur!unbli(i) beflätigen, nocf) faft überall in ben

?[r(^ioen. 2öeit ber ©laube ^errfdjte, bie ©efangenen

fönnten, menn i^r fyu^ ben ^oben berührte, baoonftiegen,

mürben fie in Letten aufgei^ängt, fo bajj fie in Süften

fd^mebten. 2)ie 2Ber!jeuge ber golter, meld^er fie unter=

morfen mürben unb bei bereu bloßem 5(nblid un§ fd^aubert,

!ann man nocf) ju Olegeuöburg, Mrnberg unb an anberen

Orten feigen, deiner fonnte bamal§ aud^ nur eine 8tunbe

miffen, ob er nicf)t fein 2tUn auf bem ©rfieiter^aufen

befcfilie^en merbe, ®ie 5tu§fage eine» gemarterten ober

bie 33o§^eit eines ^Infläger» bermod^ten i!§m ftünbtici)

bie§ Sd^idffal 5U bereiten, unb mer einmal berbäditigt

morben mar, für ben gab e» teine 9tettung me^^r. ^ein

51nmalt :^otte ben 5Kut, ficf) ju feinem 23erteibiger ouf=

jumerfen; benn auf Seben, ber hci^ Söort ju ©unften
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eine§ 3öubere» nol^m, fiel ber 5lrgtDo^n, er fei ber ©enoffe

feine§ 2;rei6en§. ®ie Stid^iter felbft traren itic^t fic^ier, ob

ba§ 2o§, ha^ fie i^ren @(^lQ(^tot)fern bereiteten, nid^t

anä)
f

i e erreidien iDÜrbe, unb manrfieainal mußten f(^Iie^=

Ixä) fogor foId)e Snquirenten, bie toegen i!§rer 5BerfDlgung§=

tüut befannt waren, ben |)Dläfto^ befteigen.

35on ber ungel^euren 9Iu§be!^nung , in tneld^er bie»

Unn)efen hmä) olle 2;eile öon S)eutfd^Ianb mutete, !ann

man \\ö) fioIbmegS einen Segriff machen, tüenn man lieft,

tt)ie in ganj üeinen Orten innerl^alb weniger ^al^re Tjunberte

oon |)inri Ortungen ftottfanben. 5öi» in bie geringften

2)örfer !^inein glaubten bie 33ett)o!^ner nid^t ru^ig leben

5U !önnen, wenn nic^t niinbeften§ oüjä^rlic^ ein |)ejen=

meifter ober eine §eje oerbrannt würbe. @rft wenn S)ie=

jenigen, weld^e anfangs bie Suftig gegen 5Inbere angerufen,

nun i^rerfeit§ öon ben ©efolterten ongeflagt unb bem=

gemä^ balb felbft al§ erwiefene ^anbtxn ^um C)oIäfto^

geführt würben, gingen ben Set^örten bie Stugen auf.

keineswegs blo^ in ben fatI}oIifd^en, fonbern auc^ in ben

proteftantifd^en ©egenben grafftrtc bie graufe (Spibemie.

^a, bie Öut^eraner fa^^en e§ als einen ©l^renpunft an, in

ißerfolgung ber ©atanSgenoffen nid^t t)inter ben Setennern

ber alten ßirc^e jurüdfpbleiben. 2)ieS er!^ettt ouS ben

aftenmö^igen, in neuerer 3eit l^erauSgegebenen 5)arftenungen

ber |)ei-enproäeffe im 33raunfc^Weigifcf)en , in unb bei

©öttingen, in ^ommern unb fo weiter. S)iejenigen, beren

^Jiunb fid^ immer in falbungSüoIIer 9tebe über bie <Seg=

nungen ber Sibel öerbreitet, !ann man wo^I fragen, ob

bie 2öorte — id^ wei^ nid^t in weldiem ber 33üd^er

DJlofeS: „5)u follft bie ^t^m nid^t leben laifen", aud^ fo
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[egnimgSDoII cjetoidt fiaben, 5Iuf biefe (Stelle beriefen [id^

bie Sutl^eroner ganj befonber», um barjutl^un, @ott l^abe bie

5Iu§rottung bei* 3öuberer befof)Ien. Sn bem gro^artigften

9}?a^flQbe finb allerbingä bie in 9tebe fleljenben ^rojeffe

in ben 5ßi§tümern äßüräburg unb 33amberg gefül^rt morben.

Sn erfterer «Stabt öerorbncte ber Sifcfiof um bo» So^r 161G:

„^infüro alle 2Bocf)en, auf S)ien§tag, au^er h)enn ^o^e

gefle einfallen , einen 58ranb ju t^un , unb jebe^mal 25

ober 20, ober ^um allerraenigften, unb weniger nid)t, aU

15 auf einmal, einjufe^en unb ju derbrennen." 2Bie

lange folc^e möc^entlicfien 5(uto§ be ge in SBürjburg fort=

gebauert !f)aben, miffen wir nic^t; aber mir befi^en ein

23er5ei(i)ni§ ^erer, bie üon 1627 bis gebruar 1629 binnen

ämeier ^a^re unb jmeier ^Jtonate in neununb^manjig fold^en

Sränben in ber 23if(^of§ftabt !^ingeri(i)tet mürben, ^erfonen

leben 5llter», @tanbe§ unb @e]c^Ied^te§ , barunter @eift=

Iid)e ber ^omürd^e, <Bö^nt öorne^mer Familien, ^inber

bon neun Sorten, ©obel 33abelin, t)ü§i [cfiönfte 5Jiäbd)en

bon SBüräburg unb fo meiter.

@eit bem (Snbe be§ fünfgetinten 3a^r!^unbert§ bi§ in

ha^ borige l^inein !^at biefe <Bmä)^ in bem größten 2:eile

bon Europa geraft, unb ic^ glaube, ba^ bie gan^e 2öelt=

gefc£)icbte, fo reid) an Sd^rerfniffen oHer 5lrt fie aucE) ift,

boct) uicf)t§ @ntfe|tid&ere§ !ennt. S)ie 5Kenfd^enf{i)Iöif)tereien

in 3)a!^ome^ unb im Sanbe ber 5If!^anti§ berfc^minben

bagegen; benn menn babei auc^ gleid^ gro$e 9Jiaffen er=

mürgt merben follten, fo gefdjie^t bie§ bocb nid()t nac^

bor^erigen 9}iartern ber au§gefud)teften 5lrt, mie folc^e

ba§ !^üUt)öx ber |)ejenprD5effe maren. 5^eben 2)eutfd^Ianb

frfieinen am meiften ßnglanb unb erf)ottIanb bon biefer
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©pibemie, bie furchtbarer ala bie ^e[t iinb ber fd^marje

Job burd^ ben l^alben Söeltteil mutete, l^eimgefuctit trorben

ju fein. 2^ie S^romotüer au§ ber 3^^^ ber (SUfobetf)

l^aben bo» 2:eufel§bünbniy me^rfad^ jum SSortüurfe i^rer

2!ramen geirä^It; fo |)eQtt)ODb in feinen: „Witches of

Lancashire", ^Jiibbleton in feiner „Witch" unb ^orb in

feiner ergreifenben Stragöbie „The witch of Edmonton".

3n Ie|terer wirb in wal^rljaft l^erjbewegenber 2Beife hai

@Ienb eine» alten 2öeibe§ gefc^ilbert, ba§, meil e§ in ben

53erbad^t ber 3Q"fiß^£i gefommen unb bon allen Seiten

mit |)a^ jurüdgeftopen wirb , in 33erjtt)eiflung fid^ bem

33öfen ergibt. 2)a bamal», n)enigften§ in ben norbifd^en

Sönbern, nic^t leidfit ^emanb an ber 9tealität bea ^afte§

mit bem Baian zweifelte unb felbft j&iejenigen, bie guerft

gegen bie ^ejenprojeffe auftraten, feinesmeg» bas 5ßor=

t)anbenfein don ^öuberern unb 3'iit^£^i""C" leugneten,

fonbern nur bie ©raufamfeit be« geridE)tIid^en ii>erfal^ren§

gegen fie tabetten, fo ift tt)o^( aU gemi^ anjune^men,

"i^a^ ebenfo , mie ber le^tgenannte 2)ic[)ter , aud^ ©^afe»

fpeore an ^ejerei glaubte. 5terger nod^ ala @nglanb

fd}eint Sdtiottlanb unter biefem 5lberglauben geblutet ju

I}aben, unb e§ finb un» ^aarfträubenbe ^unben üon ber

Barbarei aufbemal^rt , bie bei ben bortigen ©erid^ten im

©dtimange föar. @§ gab bafelbft eine eigene Innung bon

Rütteln, bie fogenannten ^ridter§, beren @efcf)äft borin

beftanb, nad^t» in ben .Werfern bei ben ber ^aultxtl

?lngeflagten ju madfien, um fie am ©d^Iafe ju ^inbern

unb fie burdf) bie i^nen öerurfad^te unerträglirfie ^ein ^um

®e!enntni§ ju Urningen, ©ie Ratten ju biefem ^med

lange fpi|e «Stacheln ober 5iabeln, bie fie ben UngUi(fIid)en
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in ben Seib bohrten, jobalb [ie bie 5lugen fc^tie^en tüollten.

®a§ tt)Qr bie ^raji§ ber frommen ^Puritaner. S)er ganotiS«

mu», mit roeld^em bie (Bei[lli(i)!eit bon ©d^ottlonb ha^

33oI! be^errfcf)te unb 5IIIen feine büfteren SBa^nborftellungen

einimpfte, bie 2;t)rannei, mit ber fie bie borborifififten

©trafen öer^^öngte, überfteigen faft ha^) 5lergfte, tt)a§ bon

ben anberen ^fJationen beridjtet mirb. S)ie Uniberfität

bon 5lberbeen fd^örfte auf einer feierlid^en S^nobe im

Sa^re 1603 allen ©eiftlicEien ein, ben (Singepfarrten il^re»

©prengelS jur 5pf(i(f)t ju madien, ba^ fie jeben ber ^ejerei

i^erböd)tigen ongeben foKten. haften mit ©palten in ben

2)e(feln mürben in ben ^ird^en aufgeftellt, bamit bie 5In=

flagejettel l^ineingemorfen mürben, ©obalb ein 2öeib in

ben 33erba(^t ber 3'^wberei fam, er^ob ber @eiftli(^e bon

ber ^an^el öffentlich unb mit 9fiennung if)re§ 51amen§ eine

5In!lage miber fie unb berbot Sebem, Umgang mit i^r

^u pflegen. 2)ie meitere 53erfoIgung marb bann mit

furcfitbarem ^lutburft in» Sßer! gefegt. 5)a§ ©rfte, ma»

man anmanbte, um ber 3>erbäcf)tigen ein Öeftänbnia ob=

julodfen, mar ein eiferner üieifen mit bier ^adm, meiere

in ben 5Jlunb einbrangen. 3)erfelbe marb leinten an ber

5Jiauer fo befeftigt, ha^ ha^ Cpfer fic^ ni(^t nieberlegen

tonnte; unb fold^e martcrboüe ©tellung mu^te ba§ 3Beib

oft mehrere Sage beibehalten. S)dc() e» folgten nod^

fdlümmere foltern: bie S)aumenfc^rauben , bie fpanifcfien

©tiefel, in meiere ba§ 5Bein ge^mängt unb mittelft eiferner

^eile jerquetfcfit mürbe; enblid^ eine eiferne S^orm, meiere

glü^enb gemocht unb fo an berfdiiebenc Seile be§ ^örper§

gelegt mürbe. 5tu^erbem marb ba§ ©(i)mefelfabenbrennen

l^äufig angemanbt. 5tu(^ lefen mir bon einem Unglüdflic^en,
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toeld^etn elf Sage lang iix%\\ä) bie Seine in ben fponifd^en

©tiefeln gebrochen mürben, unb bem burd^ (Bcipelfd^Iäge

bie gan^e |)aut bom Seibe geriffen marb. (äin fdiottiid^er

@raf 5Jtar, ber noc^ nirfit gegen aüe ©efül^k ber 53lenid^=

lic^feit obgeftiunpft gemefen p fein fd)eint, er^ä^It: ßinft

Rotten fid^ einige Söeiber bem auf bem |)oIä[tD^ fie Iang=

fam üerse^renben geuer enttüunben, einige 5(ugenblicfe

lang mit öerämeifelter 5ln[trengung bem Stöbe ju entfliel^en

gefuc^t unb mären bann unter lauten 5lng[trufen unb

milben S3eteurungen i!^rer Unjcf)ulb in ba§ geuer 5urücf=

gefun!en. @§ ift moljl ju bead^ten, ba^ überatt, bei

^roteftanten mie ^atl^olifen , bie @ei[tlirf)en einen |)aupt=

anteil an ber SSerfoIgung ber ^ejen nahmen unb öon

ben ^anjeln §erab ben Sifer ber ©löubigen bei beren

5tu§rDttung fd^ürten. 2;ie füblic^en Sänber (Suropa» l^aben

minber flar! al§ bie nörblidf)en an bem entie|Iicf)en 2öo!§n

unb beffen folgen gelitten. Snbeffen brad^en bie fürd^ter=

lid^ften öerenüerfolgungen in ©d^ottlanb erft nad^ ber

ateformation au§. (Sefe|e gegen bie 3öuberei maren bort

öor bem ^al^re 1563 nod^ nid^t erlaffen morben. ijn

Italien fanben allerbing§ jd^on im fünfzehnten Sa^i^^unbert

|)ej:enproäeffe ftatt unb in 5lpulien gab ea einen 33erg,

ber ebenfo mie bei un§ ber Srodfen ben 9luf ^atte, eine

Stötte be§ @atanö!ultu§ ju fein, ©panien bagegen, im

übrigen bie |)eimat ber mütenbften religio) en Sntoleranj,

Ijat \\ä) freier al§ öieHeid^t irgenb ein Sanb Europa» bon

biefem Aberglauben unb ber au§ i!^m entfpringenben 23er=

foIgung»fud)t gel^alten. '^n ben 5l!ten ber ^nquifttion

!ommt ba§ Ißerbred^en ber ^öuberei fel^r feiten bor unb

man mei^ !aum bon einem anbern größeren öei-enpro^effe,
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ül§ bem , ber ^u Sogrono in ^flaöorra geführt irurbe.

5Semer!en»tt)ert ift babei , ha^ mandie jpanifd^e 2)id)ter

unb ©(^riftftefler be§ fec^jel^nten unb fiebensel^nten '^af)x-

;^unbert§ ben ©louben an ^ejerei üerfpotten unb bte

9JiögIi(f)!eU ber Ie|teren leugnen. 3n 5)eutid)lQnb toäre

bie§ Ieben§gefäf)rlid^ gewefen. SDie (Broufamfetten , \velä)t

bte fpanifc^e SnQuifttion gegen 9lnber§g(Qubige , befonberS

53kuren unb Suben, öetübte, finb arg genug, um für

immer gebranbmarft gu bleiben. Mein feit lä) bie @e=

]ä)\ä)k ber |)ejenproäe[fe befonber§ in 3)tutfd)lQnb !enne,

i[t mir ba» (Spanien be§ Storquemaba unb ber brei ^p^ilippe

ftet§ al» ein ber^ältniSmä^ig glüdfli(f)e§ Sanb erfd^ienen.

@§ leibet für m\ä) feinen 3*^^ifß^' ^^^ nid^t nur bie

i^e|erberbrennungen bort einen meit geringeren ^rojentfal

ber ©inmo^ner^a:^! an Opfern geforbert ^aben, al» bie |)ejen=

projeffe bei un§, fonbern aud^, ha^ ba§ 93erfal^ren ber

Snquifition minber milüürlid^ unb graufam mar. ©o über

alle» SJia^ fdiredflic^ mürbe ba§ Unmefen in 3)eut|cE)(anb

baburc^, ba^ ber 9Jlogiftrat jeber üeinen ©tabt, ba^ iebe§

^atrimonialgeric^t ouf bem Sanbe, ja bap, mie mir bei

öinbl^eim gefe^en, jeber ©utSbermalter burd^ ein öon i!^m

millfürlid) äufammengefe|te§ ©diöffengeric^t gegen |)ejen

inquiriren, fie martern unb jum Slobe öerurteilen tonnte.

Sn Spanien bagegen mar bie ^rojebur gegen ^e^er

immer an gemiffe SZormen be§ 9ted^te§ gebunben, (Sin

Obertribunal mit feinen Untertribunalen i^atte au§fd^Iie^Uc^

in ©ad^en be§ @(auben§ bie Äompetenj. 5tud^ mar jmar,

mie bie§ ja bie ^riminaljuftij aller Sauber nod^ bi» in

ba§ öorige !^va!^rl^unbert hinein mit fid) brad^te, bie Werfer»

^oft, bie Folterung unb bie enblictie 2eibe§ftrafe ber bei
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ben ^utoö be gc ^ingerid^teten fieser empörenb. ^nbeffen

lefen mir nirgenb§, t>afi Öeibe§DerftümmeIungen
, 3«'^'^^"

mit glü^enben 3fl"9^ii > 5tb!^Quen ber |)önbc , 5lu§rei$en

ber 3""9^ unb fo roeiter, tüie e§ im 3^orben bor ber

3?erbrennung geübt mürbe, öom l^eiligen (Verteilt in 5tn=

menbimg gebracht morben märe. SSon ber ma^nfinnigen

^rayi», mel(i)e bei ben |)ejen|)ro5e[fen in 3)eutf(i)Ianb im

©d^monge mar , nu^ ein paar groben ! 5tmbulante ^n=

quifitoren jogen bon Ort ju Ort mit langen Siften ber

9Jamen ©oldier, meldte [ie auf ben Sc^eiterl^aufen bringen

moüten. Gelangten fie in eine Ortfd^aft, fo (üben fie

ganj nad) ifirem ©utbünfen biejenigen Semol^ner öor,

auf bereu 5Iu§fagen e§ il^nen on!am, nannten i^nen bie

^erfonen, bie fie berberben moflten, unb fragten j;eben

(Sinjelnen , ob er ttwa^ über 3'^"^^^^^^^ r
b3el(f)e biefelben

berübt, anzugeben miffe. fielen bie ^tntmorten nicE)t be=

friebigenb au§, fo mürbe o§ne meitere§ bie golter an=

gemanbt, unb jmar mar e§, mo^^Igemerft, gebräucfilid^, in bie

^rotofolle 5U frfireiben: ber S^uge ^aht baSjenige in @üte

au§gefagt, mogu er boc^ fd^on burdf) eine unertröglicEie

^ein, menn aud^ nod^ ni(^t burc^ ben pc^ften @rab ber

SSortur, ge^mungen morben mar. ®urd^ biefe§ 33erfa^ren

befa^en bie 9ticf)ter ein 5!}?ittel, jebe beliebige ^erfon aU

übermiefenen 3öuberer auf ben ^ol^fto^ ju liefern, ^seber

^proje^ mürbe überbie§ ber ^eim bon bieten anberen,

ba ber 5lngeflagte, nad^bem man i!^m baa @eftänbni§

feiner eigenen (gc^ulb auf ber golter abgepreßt l^atte,

meiter über bie Seill^aber be§ 2;eufel§!u(tu§ peinlich be=

frogt mürbe, bie er bei ber geier be» ©abbatl^a gefeiten

f)ahi, unb nun, um ber unertrögtidfien Cual ^u entgelten,
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bie er[ten beflen Atomen nannte, bte tl^m in ben ©inn

famen. @in Seifpiel öon bem foft ungtaublidien SBal^niri^,

Xüdä)tx oft bie ^rojeburen leitete, liefert folgenber gott.

(5ine Slnja!^! öon Sßeibern rvax angeüagt toorbcn, fie

l^ätten ein üirjlid) berftorbeneS ^inb ausgegraben unb bie

2nä)t ge!o(f)t, um barau§ eine ^eyenfalbe ju bereiten,

^urd^ einmütige Seteurungen i^rer Unfc^ulb brachten

biefelben e§ ba^in, ba^ eine 9Zad^grabung angefteüt mürbe

;

ber Körper be§ ^inbe§ marb unöerfe^rt gefunben unb

fomit mar bottftänbig bemiefen, bo^ bie 5ßer!(agten fein

foI{|e§ Sßerbred^en begangen !^atten. 2öa§ t!^aten nun aber

bie Siid^ter? ©ie fällten einl^ellig ben 5lu»fprud^: bie

Seid^e be§ ^inbe§ , bie in bem @rabe gefunben morben

mar, fei nur eine S^orfpiegelung be§ ©aton§ gemcfen ; an

ber mir!Iirf)en bagegen fei jener grebel begangen morben.

Unb fomit mußten bie ungfüdlicfien Söeiber ben |)oIjfto^

bcfteigen.

(S§ ift ein furchtbares ©rfjaufpiel , in biefen |)ej:eu=

greueln unb Orgien be§ <Babhai^^ bie Entartung be§

felbft in feinen 3Iu§fd^meifungen noc^ poetifc^ fd^önen

^ion^foäfultu» ber |)ellenen ju entberfen. ^er SSerfaffer

be§ „,f)ejen!^ammer§", «Sprenger, ber fanatifd^e ^nquifitor

bei 9lio unb anbere 5lutoren biefe§ ©d^Iage§ leiten un§

felbft auf eine foIdEie ©pur, inbem fie 33acc^u§ mit bem

jteufel ibentifijiren , ber auf bem 33Iorf§berg unb bieten

anberen, über ha^ d^riftlid^e Europa berflreuten ^öl^en,

umgeben bon feinem pßifd^en |)offtaat, feine S3acd^analien

feiert. 2Benn fc^on in ©riectienlanb biefe ^efte einen

milben ß!^ara!ter angenommen l^atten, ber un§ in ber

©d^ilberung be§ @uripibe§ ba, mo 3Igabe in ber Slaferei
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i^ren <5o^n ^ent^eu§ umbringt unb mit feinem bluten=

ben |)QUpte triumpl^irenb uml^erjiel^t
, fo tüurbe l^ier atteS

in§ äßibrige unb grQ|en§Qfte entftettt. 2)er fd^öne, iugenb=

üc^e @ott, bem man ebenfo mie feinem ©efolge megen

feiner begeifterten ^Jtoturtrunfenl^eit anä) bie ©rtrabaganj

öerjei^t, bermanbelt fid) in ein greulid^e» Ungetüm; bie

luftigen ©ot^rn, meiere in ben ©l^ören be§ 5lefd^9lo§ ba§

gebilbetfte Sßolf ber @rbe entgüdft l^atten, mürben p e!el=

haften ©(^^eufalen, unb bie toumelnben ^JJänaben, bie in

ben <B^lu6)tm be§ ß^it^äron im bocd^ifd^en Söa^nfinn

ütel^fölber jerriffen unb bog geß um i^re 6(i^ultern ge=

fc^Iungen l^otten, geftalteten fid^ ju triefäugigen alten

Söeibern, meldte ßinber raubten, um 33rei au§ il^ren

Seibern ju fod^en. S)ie SSeine bon 2e§bD§ unb 5tajo§,

meldte bie faud^jenben ^Bacchantinnen mit ^eiligem 9iaufc^

erfüttt !^atten, entarteten ju finnumnebcinben 2)e!o!ten bon

5BiIfen!raut , meldte bem, ber fie trau!, ben SBal^n bei=

brad^ten, er fliege burc^ bie Suft; unb bie 2:]^^rfu§ftäbc

formten ftd^ ju Sefenftielen um, auf benen in ber ^ai=

nad^t bie 8atan§anbeter unb Slnbeterinnen an ben |)Df

i^re§ f)errn unb 9)leifter§, be§ bodffü^igen Unge!^euer§,

ritten, bem fie burd^ einen ^u^ auf ben |)intern ben

^omagialeib leifteten. 5luf öl^nlid^e 9Beife mürben in

biefen ^Ji^fterien Sucifer'» bie ©ebilbe be§ mittelalterlid^en

3SoI!§abergIauben§ berjerrt unb bie @Ifen, melcfie in reiäen=

ber ©eftalt bor unferer (5inbilbung§!raft fielen, begegnen

un§ in mandiem |)ejenproäe^ oI» (SIben, inbem ©old^e,

bie mit il^nen Umgang gel^abt l^aben follten, jum (Sd^eiter=

l^aufen berurteilt mürben. 2)o muffen mir bod^ bie orien=

ialifd^en ^eri§ unb 3)fd^tnnen, jo felbft bie bösartigen
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^iire greifen , ^a)>> [ie nic^t in fo fc^mä^üc^er SBeife

begrabirt lüorben [inb.

^Jtinbeften» ivotx '^dijxl)\x\\^tiit lang, Don bem 5tu§=

gange be§ fünfzehnten bi» ju bem be§ ftebenje^nten Sa^r=

t)unbert§, l^at bie ^urie ber öejenprojeffe il^re (Seilet über

I)aI6 (SuropQ gef(!)tt)ungen. S)ie ^periobe, xoq bieg im

pd)ften (Srabe ftattl^atte, mar aber bie be§ brei^igjöl^rigen

l?riege§. Söä^renb bie müflen Sanben ber fici) befämpfen=

ben t}teIigion§porteien ganj ®eutf(^Ianb in eine @inöbe

üermanbelten unb in Ü^rem (Befolge Hungersnot unb ^peft

bie SeDöIferung mürgten , metteiferten ba§ betl^örte 3.b(f

unb bie 4^erenridE)ter an 2öut mit ben .^riegal^eeren , um

aud^ ben üeinen ^}{eft ber bon bem Sc^mert unb ben

Scfiredniffen ber 5ktur nod) nid^t l^ingerafften 23eböl!erung

ju morben. 6§ gemonn ben 5Infc^ein, ala follte bas

gan^e lebenbe @efc^Ied)t auf fold^e 5Irt ausgetilgt merben.

(Srft ba§ Heberma^ be§ @ntfe^en§ füfirte aHmälicf) einen

^Hüdfc^Iag fierbei. 2öenn ba§ abergläubifc^e $oI! anfäng=

lief) nact) 33eftrafung ber ^^uberer gefrfirieen unb felbft

ba§ geuer ju ben |)ol5ftö^en herangetragen ^atte, fo mu^te

e» balb mit Sdirecfen mal^rne^men , ba^ bie auffteigenben

3^Iammen meiter um fic^ griffen unb aucf) S^iejenigen ber=

je^rten, meiere juerft ben Sranb gef(f)ürt. 9tirf)ter, bie

i\6) burcf) i^re 3}erfo(gung§mut au^geseidmet unb |)unberte

auf ben ©dieiterl^üufen geliefert l^otten, mürben burcfi bie

5Iu§fagen ber ©efolterten felbft al§ Q'^ußerer angegeben

unb in eben ber 2öeife mie i^re ©d)Iacf)topfer al§ über=

füf)rte |)erenmeifter öerurteitt unb gerid^tet. 3a fogar g-ürften

unb »"perjoge famen in ®efat)r, felbft bem blutgierigen

2Baf)ne, bem fie 93orfc^ub geleiftet unb bem fie burd^ ifire
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tßic^ter unb |)cn!er fo 33iele l^atten f)inj(f)Iod^ten lajfen,

äum Opfer gu fallen. |)ieburd^ mögen fd^Iie^Iic^ SJiand^en

bte 5Iugen geöffnet Sorben fein. 5lBer e§ ttjöl^rte lange

bi» ba^in. SBol^I !§atten fid^ fd^on juöor einige mutige

^Jlünner gegen ben fürd)terlid)en Unfug erlauben ; aber it)re

Stimme mar in ber 2öüfte Der!^aflt. 25or allen ^at fid)

l^ier ber ^efuit griebrid) Spee burd^ bie Unerfd)roden!§eit

unb feurige 33erebfam!eit, mit meld^er er ben ^um |)immel

fdireienben grebel aufbedte, ein Sl^renbenfmal für alle

3eiten errid^tet. @r lonnte e» jebod^ nid^t magen, fid)

al§ Urfieber feiner Cautio Criminalis ju befennen, ba

ein 5lntt)alt ber Sanb^x^x leicht ben Sßerbad^t auf fid) ge=

jogen l^ötte, felbft einen ^a!t mit bem Söfen gefd)Ioffen

äu I;aben. S)em trepc^en ^atl^olüen unb Sefuiten folgte

etma gmanjig ^al^re fpöter ein ^proteftant al§ gleic^eifriger

33e!ümpfer ber |)erenprDäeffe nad^ unb jmar trat biefcr

mit offenem 33ifir auf. (S» mar ^Jie^fart, S)ire!tDr be§

©^mnafium» ^u Coburg, bem gleicEier '3tüi)m. mie bem

eblen ©pee gebührt, ber aber bi§!^er nur feiten fo mie er

e§ berbient, unter ben tapferften 35orfömpfern ber |)uma=

nität genannt morben ift. ©ein 23u(^ ift mit berfelben

auy tieffter ©eele queflenben Empörung über bie uner=

l^örten ©reuel, beren ^lugen^euge er gemefen, mie ba^jenige

©pee'y gefdirieben. 5tber bie gtommenmorte be§ maderen

Sßerfaffer» ber^attten in bem nod) lange fortmät)renbcu

müften Tumult, ^aft jebe ©eite feiner „ß^riftlic^eu (Jr=

innerung an gemaltige 9tegenten unb gemiffenl^afte ^rübi=

fanten" entl^ölt ©teilen, meldte man nid^t o^^ne tiefe

6rfd)ütterung Icfen !ann. 2öer follte nic^t fc^aubern,

roenn ^Jie^fart ersöljlt: (Sr fei bon Sugenb auf bei hm
!BA)ad, ^^nnbova. 13
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proteftantifcfien ©ericfiten 3^119^ gewefen, föie man ben

(befangenen feinen <Bä)la\ geftottete unb fie gerabe fo, mt
bie§ nuc^ in ©(f)ottIanb üMic^ föar, mit fpi|en ©tad^eln

anfmcdtc, menn fie bie 5üigen fc^Ioffen, wie man i^nen

nur Speife, mit ^eringSlofe gefotgen, reichte, aber i^nen

feinen tropfen Söaffer gönnte! (Sr I)Qtte gel^ört, mie bie

^^riibüanten fierangejogen famen — blinbe Siferer, bie

,^eine§ fc^onten; bie i^rc ^rebigten mit feurigen 5BIi|en

anlubeu, :^erborbre(^enb in eigenem |)irnmo^n unb ftu^igem

StroU unb jc^reienb nad^ .Letten unb Starben, nad^ 2;ürmen

unb 2ö(f)ern, nac^ C^olj unb ©tro^, 9?aud^ unb geuer,

^^ult)cr unb ©d^mefel; inbem fie mahnten, ba» l^ei^e ben

Sprutf) be§ öerrn befolgen: „Sernt öon mir; benn id^

bin fanftmütig unb öon ^zx^m bemütig." 3^ann fal) er

bie DJklefijräte mit eifernen öänben zugreifen unb in ber

I}eimlic^ften alter ©ünben o^ne atie 23e|ct)eiben!^eit üer=

fal^ren. (Sr mar S^^'S^' ^^^ ^'^^ '^^^'^ 'i'olf auf i^r

©el;eif5 jerfd^Iagen, gepeitfc^t, jerfcfiraubt, jerjerrt, jerquetfd^t,

jerriffen , üermüftet , üerberbt unb üeröbet mürbe ; mie ber

„Srutentarren" täglich burc^ bie (Strafen polterte unb ber

Ernten boc^ ftünblidj me^r mürben. „(So taffct niä) nun

meifcu, it}r .^ntönige," ruft er au&, „unb laffet eurf) jüd^tigen,

iljr ^liä)kx auf Grben! 5tt( i^r .Könige, ^'ü^f^^i^ ^^^ 9^^=

gentcn, i[}r 3cntgrafen, i^r 33eifi|er, i()r ^Jhlefi^fc^reiber,

-Sjenter, ^peiniger! S^r müf?t bermaleinft Ütec^enfc^aft geben

non jcbem SBorte, ba§ ha geboten: 5U fa:^en, ?)U geißeln

unb topfen unb brennen; oon jebem <<poI}ne, mit melc^em

i[}r bor armen Oiepeinigten gefpottct, tmn jeber S^röne,

bie fie au§gcmeint, oon jebem Kröpfen, ben fie au§=

geblutet!"
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Wan berjei^e biefen ©jcur», 311 toeld^em mid^ bcr

|)ejenturm öon Sinbl^etm beranlofet 'i)at. Söenn ic^ einen

jold^en giüdblicf auf bie |)erengreuel ber 5Bergangen!^eit

geh)or[en ^aU, [0 t^at iä) bieg, bomit man bo§ ©lücf

fd^ä^en lerne, nid^t in ber guten alten ^t\i, jonbern in

bem Sid^te unfere» 3a^rl^unbert§ geboren ju fein. 5In

S)enienigcn, ber nod^ jmeifeln füllte, ob ]iä) in unferen

Sogen ein gortfdfiritt ber DDIenfcfil^eit bemerflid) mad^e,

[tefle icE) bie grage, ob jelbft unter ben unterften unb

ro^eften 9JZenfd^en öon l^eute n)o|I öiele [inb , bie rul^ig

^ufel^en !önnten, tt)enn aud^ nur eine ^a|e, ein ^"^unb,

gefrfiweige benn ein 9)lenj'd^ lebenbig üerbrannt mürbe.

3)a§ 2e|tere war ober noc^ bi§ in bog borige ^ol^rfjunbert

hinein ein ganj alltöglid^eg Sd^aufpiel. ^^Mnncr unb

grauen umftanben bie lobernben ©dfieiter^oufen, unb 6ei[t=

lid^e tt)ie ß^orfd^üler [timmten onbadEitgooII Sieber ou» bem

@efongbu(^e an, mo^renb Sterbenbe Irompf^aft in ben

glommen 5ucften. Sßeiter ober Ifiolte id^ e§ für gut, I}ie

unb bo ben ©d^Ieier öon folcfien @d)redfniffen Don e^ebem

3U lieben, bomit h)ir un§ pten, nicdt wieber in einen

fold^en 5t&grunb ju ftürsen wie ber, bem wir crft ^Un

entronnen. (S§ göl^nen tiefe Sd^lünbe in ber Seele be§

5Jienfdf)en, au§ weirfien oft finftere ©eburten beg SSoIjneg

emporfteigen , bie olle Sinne umnebeln unb fic^ plöi^lic^

gonser Spötter bemäd^tigen. 23er mag fagcn, ob nid}t

noc^ ollen großen (Sntbeifungen ber 2Biffenfrf)oft in unfcren

2:ogen nod^ wieber ^erioben eintreten fönncn, wo bog

je^t l^errlidf) oufglimmenbe Sic^t bem (Srlöfc^cn nofjc fommt,

unb ein 3rrwoI)n, Wenn oud^ onberer 3(rt aU jener bc5

fiebenje^nten Srtf)t!^unbert§, 'i}laä:)t über bie 6rbe ocrbrcitct?
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2;iefe 9?a(^t, tuenn [ic tüirüid^ beborfte^en folltc, luirb nid)t

jo finfter fein tüie bie, tueld^e I^inter un» liegt, unb bie

91?enfc^l^eit tüirb [icfi tuieber au§ i^r emporraffen, um neuen,

I)ö^eren Qklm entgegensufc^reiten. 5tttein fc^on ber ©e^

ban!e, ba^ alle ©rrungenfc^aften unjerer ^iöilifotton,

wenn auc^ nur jeittoeije, ju (Srunbe ge^en !önnten, mad^t

ha^ ^^tx^ erbeben.
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1) Eacconti epici dei re di Firdusi, recati per la prima volta dal persiano in versi
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>nter ben großen DJiännem ber ^un[t unb 2i}i[fen=

fd^oft finb einige, bic, gtoar nid^t o^ne jene 5In=

[trengung, treidle jum 55oII6ringen bebeutenber Seiftungen

erforbert wirb, borf) begünftigt burc^ bie SSerl^öItniffe unb

getragen öon ber begeifterten Seilnal^me i^rer 3ß^tgenof|en,

mit berpltnismä^ig leicfiter ^IJlül^e ba» ^kl i^re§ ©treben§

erreiditen. S^iefen Sieblingen be» |)immel» gegenüber aber

[teilen in übertoiegenber ^ai)i ©old^e, bie im Kampfe mit

föibrigen ©(f)i(ffalen frü^ ju ©runbe gingen ober, öerfannt

öon bem ©tumpffinn ber 5JtitIebenben, feigen mußten, mie

bie il^nen gebü^renben ^eiligen dränge be§ Ütul^me» auf

gemeinen Stirnen entweiht tourben. ©elbft wenn in itiren

Ie|ten 2;agen ein flüchtiger ©c^immer ber 5tnerfennung auf

fie fiel, !onnte il^nen bie§ !aum 2;roft bieten. 3)enn bei

einem 9tüdfblidf auf i^re i^ergangen^eit mußten fie fid) alle

jene bitteren ©tunben jurüdfrufen, in »eldien bie 2;eilna!^m=

lofigfeit ber DJiitmelt i^re Prüfte gelä:^mt unb fie faft jur

S^er^meiflung an i^rer eigenen 33egabung getrieben i)atk.

3Iud^ tüenn fie fid^ au§) i^rer trüben ©timmung burd^ ben

@eban!en aufzuraffen fuc^ten, ha^ bie golgegeit fül^nen

mürbe, ma» bie ©egenmart an i^nen berbrod^en, mußte fie

büd^ toieber banger 3tt)eifel befd^Ieid^en, ob bie§ nid)t eine
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Dergeblicfie Hoffnung fei. @§ i[t eine nieberf(f)lagenbe fSx=

roägung, ba^ ber @q| „Tempo e galantuomo" iüo^I

nid^t unbebingt feine ©iltigfeit 'i)at. SIBenn an (5(i)open=

Ijauer, ber fo öiele ^a'^rjel^nte l^inburd^ feinen l^ol^en @eniu§

nerfannt unb ftatt feiner plumpe 9)lar!tf(freier qI§ |)erDen

ber ^"^ilofoptjie gepriefen feigen mu^te, jener ©pruc^ fid^

t3ertt)ir!Ii(^t t)üi, fo fann man bod) noä) peffimiftifd^er aU

unfer großer 5]ßefftmi[t ber Ueberjeugung fein, ba^ berfelbe

[id^ !eine§H)eg§ immer bemol^rl^eitet. @benfo mie falfc^er

Oiul^m fic^ oft So^t^unberte long bel^oupfet 1)at, finb l^öcfift

loa^rfciieinlicE) üiele ^ol^e Seiftungen nie gel^örig gemürbigt

iDorben unb fpurlo» im ©trom ber 3^^^ untergegangen,

I^aben anbere, gleid^ !^o^e burc^ bie Ungunft ber 3>erf)ölt=

niffe nie ba« 2;age»Iici)t erblidt.

Unter ben ©elc^rten unb S)i(i)tern, beren Seben fid^

ju einer langen 2eiben§gef(^ic^te geftaltete, toaren öielleirfit

no(^ bie glüdflidfiften bie, meldie einem fd^meren, ungel^euren

llii^gefd^idf erlagen, fo ba^ bie 2öelt, beftürjt bon ber

5-urct)tbar!eit be» galleS, erfc^rodfen auf fie blirfte unb fid^

if)re§ Unredf)t§ gegen fie bemüht marb. fortan fcfireiten

biefe Opfer ber menfcf)Iidf)en Itngered^tigfeit, mit ber bop»

pelten ©lorie be§ @eniu§ unb be§ 5}törtt)rertum§ gefrönt,

burc^ bie Sal^r^unberte. ©o Kepler, ber, nad^bem er unter

^rangfat unb ©orgen aller 5lrt bie etoigen @efe|e, nacf)

benen bie |)immel§!örper !reifen, entl^üllt I)atte, elenb unb

fied^, bem |)ungertobe nafje, ^u 9tegen§burg ftarb; (iamoen§,

ber im fernen Snbien, ben Sapferften gleirf), für fein 3Sater=

lanb gefümpft unb feinem 55oI!e bo§ größte ©diriftmer!

gefc^enÜ l^atte, iia^i Portugal je f)erborgebrac[)t, bann aber,

D§ne eine ©tätte ju !§aben, mol^in er fein ^oupt legen
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!onnte, ]^iI[lo§ bie (Strafen öon Siffo^on burd^irrte unb

Don ben ft)ärlic^en Mafien leben mu^te, bie fein treuer

©üaöe für i^n erbettelte; %a\\o, beffen gramgebrorfiene

©eftalt nod^ einen büfteren Sd^otten über 3talien§ fonnige

^luren breitet, unb burd^ beffen mo^IIoutenbfte ©tanken

trir iia^ ^ettengeftirr unb bQ§ wüfte ©elod^ter ber 2öal^n=

finnigen be§ 8t. 5tnnen!^Df^itQl§ öernel^men. ^urd) ber=

boppelte Siebe unb S3ett)unberung fiaben an biefen bie

fpäteren ©efdiled^ter ha^ ju öergüten gefu(i)t, 10a» bie

frül^eren an il^nen berbrodien.

5^0(j^ ni(i)t in gleirfiem 5Jia^e, tt)ie an ben beiben

2e|teren
,

^at bie SBelt il^re Sc^ulb an einem anbern

^icf)ter gefül^nt, ber i^nen an @eniu§ unftreitig tüeit über=

legen toar, ober »egen be§ SSe^gefdiicf», ha^ i^n betroffen,

mit i^nen öerglic^en werben barf.

3m norböftlic^en ^ron, unfern ber fc^neege!rönten

©ipfel be§ ^QropQmifu^ ober inbifd^en ^autofuS, geboren,

nö^rte er bon frü!^ an feinen @eift mit ben großen ©ogen

ber SSergangenl^eit, meldie in jenem ^od^Ianbe il^re |)eimat

l^aben, unb fa|te, aty er ju ber 9teife gelongte, um fid^

einer fo großen 5lufgabe getoodfifen gu glauben, ben 6nt=

fd^Iu^, bie c^aotifd^e 9J?affe ber alten 2:rabitionen, bie fcE)on

unterjugeljen brol^ten, ^u orbnen unb p neuem Seben 5U

erh)edfen. (S§ war bie§ ein Sagenftoff, fo reid) an ge=

waltigen |)eroengeftaIten , an erfd)ütternben ^ataftroptien,

an furd^tbaren 5ßöl!er!riegen , bie einen l^alben 3BeItteiI

in it)re Sßirbet l^ineinriffen , an wilben 5lbenteuern unb

Silbern ibtiüifcEien ®Iüdfe§, an tragifd^en @efd)idfen, bie

@efcf)Iec^ter auf ©efd^Ied^ter in ben Untergang jiel^en,

unb an Scenen ber Siebe jwifd^en ^elbenjünglingen unb
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f)mml\'\ä) f(f)önen grauen, ba^ !ein anbetet 3>oI! [id)

eine» ötjnlic^en S3e[i|e§ xül^men barf. 91ur einem @entu§

erften 9tange§ !onnte e§ gelingen, biefen ©toff ju be=

wältigen; aber 5lbul ^afim fül^Ite in feiner 33ru[t eine

Stimme, bie ü^m jagte, er fei ber 9}knn, bo§ gro^e

2Ser! ju öoKbringen.

Sn feinem fed^Sunbbrei^igften ^ai)xz begann er ba§=

felbe 5U %u§i auf einem fteinen ererbten ©runbftud unb

fang, umraufrfit öon ben ©d^mingen be§ 2öunberbogeI§

©imurg, ber bon feinem tiefte auf bem 33erge 5llbur§ au§

feit bem erften bämmernben 5Jtorgen ber gabetoelt bie

Öefd)icfe ber Sßölfer unb SJienfd^en gefc^aut, bie ©efd^id^te

be§ ©onnenreid^e» '^xan feit ben frül^eften m^t^ifd^en ßö=

nigen, mie fie fic^ im ©türme ber gmifd^ien Siran unb

Suran toütenben Sßi)Ifer!riege burc^ bie ^al^rtaufenbe möljt.

©4on Ijatte er einen betrüditlic^en 2:eil feiner großen 5luf=

gobe öollenbet — ba trieb i^n, nid)t ©ucf)t nacf) Steiditum

unb ©Ifire, fonbern bie 2iebe ju feiner SSaterftabt, an ben

^of ju (S^aSna. S)ie ©tabt Slu» marb häufig bon lleber=

fcf)n)emmungen :^eimgefu(f)t , unb 5(bul ^afim'§ 2;ro(|ten

mar, fo biet (Selbmittel aufzutreiben, um fie burc^ einen

^analbau bor folc^em Unglüd ju betoo^ren. %nxä) ben

reicfjen ^önig 9JZal^mub, ber jugleic^ al§ ©önner ber ©ic^ter

gepriefen mürbe, glaubte er biefe§ ^kl feiner 2öünfc()e er=

reichen ju !önnen. DJla!§mub, bon geringer |)er!unft unb

©ol^n eine§ ©!taben, l^atte ficE) burd^ feinen Üil^nen ^rieger=

geift auf ben ^Trümmern be§ ©amanibenreic^eS jum mod^=

tigften |)errf(f)er feinet Sanbe» aufgefd^mungen , unb feine

Waä)t behüte ftd^ bi§ tief nacE) ^nbien l^inein, beffen 35ölfer

er mit geuer unb ©d^mert ^ur 5(nnal^me be§ S»Iam ^föang.
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5ln feinem glänjenben §ofe gu @!^a»na umgab er fid^ mit

einem Greife öon (Sängern, unb al§ e§ 3tbul ^a[im ge=

langen mar, bei i!^m ©ingang ju finben, mar er burd^

bie öon biefem öorgetragene (Sage öon 9tu[tem unb 3»=

fenbiar fo eingenommen, ha'^ er i|m ben 2:itel „girbufi",

ha§, Ijei^t ber ^orabiefifd^e ,
gab unb i^m 3Ser!^ei^ungen

reid^en 2ol^ne§ madtite, menn er fein umfangreidEie» @po»

üollenbete. ^em fc^on bejal^rten S^irbuft mürbe ein @e=

ma6) im ^alafte be§ <Sd)a^§ eingeräumt, unb er ful^r

unermübet fort, an feinem „^önig§bud^" ^u arbeiten. 5tber

balb erregte er ben 9leib ber |)öflinge unb anberer Sid^ter,

unb fie, an il^rer ©pi|e ber SSe^ir |)affan, mußten i^n bei

5!Jial^mub ju öerbäd^tigen
, fo ba| ber mantelmütige gürft

i^m oft faum ba§ 5Rötigfte für feinen Sebenebebarf gemalerte,

girbufi lie^ mit ftoifrf)em ©leidfimut Seiben unb ^emüti=

gungen afler 5Irt über fid^ ergel^en unb fanb im Umgang

mit ben alten ^"^elben unb 2öeifen bon ^xan, fomie im

©d^affen an feinem SBerfe Sroft. ©nblidf), in feinem 5mei=

unbfiebenjigften SebenSjal^re, !onnte er ba§felbe üoHenbet

bem (gd^ü!^ überreidfien , unb l^offte nun ben Der^ei|enen

2o!^n gu empfangen, bamit er ben ^analbau in 2;u§

unternel^men !önnte. 5lber mit einer färglid^en Summe
marb er bon bem mortbrüd^igen ^ä)a^ abgefunben, unb

bie§ empörte i^n bergeftalt, ba^ fein Unmitte fic^ in heftigen

Söorten Suft mad^te. |)ierburd^ mürbe benn 5Jlaf)mub fo

gereift, ba^ er bro^^te, ben S)id^ter bon ben gü^en feiner

(Elefanten §erftampfen 5U laffen. girbufi mu^te bom |)ofe

entfliel^en unb berfa^te in feinem 23erftedf ein ©trafgebid)t

auf ben (Sultan, ha§) er bann an ben 2e|teren überfanbte.

3)iefe» ©ebic^t allein ift ein 9}ionument bon girbufi'» (Benins,
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baö if)n, tüenn er aud) ttic^t» toeiter l^erüorgebracf)! l^ätte,

un[terbli($ mnd^en mü^te. 2öeber ^efaiaS, norf) 2)ante ^aben

etroas öon größerer ©r^abenfieit urtb gleidf) germalmenber

eQtQft gefc^rieben. 3n boßem 6eIb[tbetDU^t|ein be§ ©ro^en,

ba§ er geleiftet, fpri(^t ber 3)i(f)ter im beginne au», tüie

bie ^paUifte ber Könige , bie @iege§ben!male ber |)eere

jerfollen, bodfi wie ben getualtigen 33au, ben er erhoben,

fein 8tiirm, feine 5JiQd)t ber '^dt jerftören fönne, wie,

fo lange bie Söelt befiele , bie ^ol^re freifen ,
jeber SBer=

flänbige feine S)id^tung l^oc^^alten werbe, wäfirenb olleö,

n)a§ ©c^of) ^Jlafjmub geroirft unb gefcfiaffen, ber 35ergeffen=

l^eit an^eimfofle. SBäre — fäl^rt er fort — biefer mäd)tige

|)errf(i)er ein echter DJionarcf), fo würbe er feinem 2)id)ter

ha^ ^aupt mit golbener ^rone gefc^müdft unb it)n neben

firf) Quf einen S^ron erf)öl^t ^aben; ober qI§ ein nieberer

©flotDenfol^n gittere er, wenn er gro^e ÜJiänner nennen

pre. „^ebod^, nacf)bem ic^," fagt ber 3)ic^ter weiter,

„lange in 5{rmut unb (Slenb gefd)macE)tet, nacfibem ic^ mid)

brei^ig 3af}re lang raftlo» gemüht, unb burd^ ba§ Söerf,

ba§ irf) gefcfiaffen, bie 2öelt jum ^porabiefe gemacht, ^aft

3)u, ber ®u 3)ic^ ©c^a^ 5}?a^mub nennft, ^ein SBort

treutoÄ gebrorfien unb mid) um ben öer^ei^enen Sol^n be=

trogen, ©o fd^Ieubere id^ benn auf S)id) biefe mö(f)tigen

5>erfe, boll bon @rimm, bamit S)u in 3ii^""ft 2)id)ter

nid)t berad)teft, Söiffe, biefe meine 33erfe werben ewig

wäf)ren, bia jum Sage bes 2öeltgeri(^t§ , wenn id) mic^

bor ben S^ron be§ l^öd^ften 9iic^ter§ nieberwerfe unb, mir

bie ©tirn mit ©taub beftreuenb, Uk : ,D |)err, im geuer

i^n berjebre bu, hoä) mid) in ew'gem Sid^t berflöre bu'/"

S)er ©ultan geriet, al» i^m biefeä ©trafgebid)t gebra(f)t
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tüurbc, in bie l^eftigfte 2öut unb foribte Soten au5, um

ben fyrebler gefangen ju nehmen, ^od^ girbufi fonntc

f(f)on ni(^t me^r eingel^olt werben, i^on nun an begann

für ben greifen ©icEiter ein unftäteS Söanberleben, bei triel=

(f)em er jule^t an ben |)of be§ Kalifen ^abir ^illaf) ge=

langte. 3]on biefem freunblici) betüillfommt , na^m er an

ben Ufern be§ Sigri» längeren 5lufentl^alt, unb nod^ einmal

loberte ba§ poetifd^e geuer in i^m empor, inbem er, nal^eju

üd^t^ig ^sal)re olt, bas ©ebid^t „Suffuf unb euleifa" t)er=

fa^te. 2)odE) auf bie 2)auer follte il^m aud) in iöagbab

feine 9lu!^e werben. S)er erzürnte 9Jia!^mub forberte öom

t^alifen feine 5Iu§Iieferung. Se^erer bermeigerte biefe jwar,

fül^Ite fid^ aber mä}i möd^tig genug, um ben g(üd)tling auf

bie S)auer üor bem gemaltigen @l^a§nebiben ju fd£)ü|cn,

unb gab iljm ba^er ben 2öin!, lieber einen fid^ereren 3"=

fIud^t§ort auf^ufudien. So !e^rte girbuft mit gebrodienen

.Gräften unb boE bitterer @nttäuf(^ung in feine $)eimatftabt

2;u§ ^nxM, mo i^n ber Sob ereilte. 2Bie l^ier, al§ eben

fein Seid^enbegängni» gefeiert morben, bie @efanbtfd}aft

Sultan 5!Jla^mub'§ anlangte, meld^er, jur (Srfenntnia feine»

UnrecE)t^ gefommen , baSfelbe burct) reid)e , bem S;id)ter

überfanbte @efd)en!e bergüten mollte, ift betannt, befonber^

burc^ eine 33allabe |)einrid^ feine'S, meldte megen be^ bem

Stoffe fo menig angemeffenen ffurrilen Sone», in bem fie

gefialten ift, nic^t eben gerühmt merben !ann unb beffer

au§ bem „Sloman^ero" auSgefd^ieben mürbe.

„3uffuf unb Suieüa," ba§ ©dimanenlieb be§ großen

2:id§ter§, mar bial^er im 5lbenblanbe fo gut mie böllig

unbefannt. Si§ bor fur^em befanb ftd^ , mie e§ fcEieint,

nur ein eingige» 50lanuf!ript in Europa, mö^renb f}ier
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%emplare be§ «Scfiafiname jel^r öerbreitet finb. 5Bor

reicdüd^ brei^ig S^^ten, al§ ic^ mid^i tnegen ber perfifcfien

5?knuffripte be» ©oft ^nbia |)ou|e in Sonbott aufl^ielt,

tüurbe mir burc^ bie ^ßermittlung be§ ,f)errn ^Jlat^aniel

33Ianb ermöglid)! , ba» foftbare ^Jianujlript öon „Suffuf

unb ©uIeÜQ" auf längere 3eit ^u benü^en. S)amQl§ gonj

erfüllt bon girbuft'» 6|)0y, beffen 9^Q($bUbung feinen ^aüpi=

iüä)l\ä)\im SLeilen naä) \ä) na^^eju boHenbet ^atte, rtar ic^

nngemein gef|)annt, and) feine le^te S)icf)tung !ennen §u

lernen, unb öerbrncf)te mond^e 9?ä(f)te, um bie !raufen

Settern ber n\ä)t ]t^x beutlic^en |)anbf($rift gu entziffern.

^\ä)i D^ne 5]^ü!^e unb 5Inftrengung tvar e§ mir gelungen,

aU \ä) Ie|tere jurüdgeben mu^te, m\ä) mit bem Stt^alt

be§ 2Ber!e§ befannt gu machen, ba§ äinor bem unge^^euren

Umfang be§ ©(iial^name gegenüber nur lurj ift, immer!^in

jeboii) beträc^tlidie 5Iu§be!^nung fiat. girbuft l^atte fid^

in frül^eren ^a^i'en jur 2i(f)treIigion be§ 3t>^*oafter I}in=

geneigt, meldte befonber» in ben |)D(^gebirgen unb 2;^älern

be» ^aropamifus noc^ üiele 5lnf)änger jä^Ite, unb er mürbe

beäl}alb oon ben ftrengen 9[Ru!§ammebanern ftar! angefeinbet.

Dlac^bem er fein S?önig§buc^ bollenbet l^atte unb nun auc^

feine 33ef(f)äftigung mit ben altiranifc^en Sagen in ben

,f)intergrunb trat, manbte er fic§ me^r unb me^r bon ber

eblen, uralten ©laubenSlel^re be§ Ormu^b ab unb bie

9teIigion be§ ^ro|)^eten, in melcfier er erlogen mar, trot

mieber in feiner ©eele ^^erbor. <Bo erfaßte er benn in

feinen legten SebenSjal^ren ju 33agbab bie burcf) bie gmölfte

«eure bc§ ^oran bei allen mul^ammebanifd^en 33öl!ern ber=

breitete Sage Don Suffuf unb ©uieüa, um ein erää^Ienbe»

©ebidjt auf biefetbe ju grünben. 3n ber genannten Sure
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offenbart [ie Wiai) feinem ^propfieten al§ „eine ber fd^önften

@ef(^i(|ten", imb ba fie fomit einen Seil be§ göttlid^en,

burd^ 2;Quben au^ bem ^immel Ijerabgetragenen Suc^e§

bilbet, lö^t fic^ bon born!^erein annehmen, ba^ \^i ber

Stempel religiöfer SSeil^e aufgebrüht fei. 3n ber S^at

ift ba§ ber goH, unb ^^^irbufi l^at biefen religiöfen 6^a=

ratter in feinem 2öer!e beibel^alten. 5ßon ber biblifd^en

©rsä^ung finben ftdt) im einzelnen manche Slbmeid^ungen

;

bod^ im großen unb gongen finb e» biefelben Umriffe.

2Sir Begegnen ben un§ 5lIIen au» ber ^inb^eit betannten

@ef(^id()ten , mie ^ofepl^ bon feinen neibifcfien Srübern in

ben Brunnen gemorfen mirb, wie i!^n ägt)ptif($e ^aufleute

' an ben 5lil füfiren, mie er bort ba§ 35ertrauen be» ^önigä

gewinnt unb gur erften ©teile an beffen ^of emporfteigt,

fotoie bie weiteren Segeben!^eiten , biy bie üerräterifd^en

S3rüber naä) Sleg^pten fommen unb bie äBiebererfennung

erfolgt. 5^en 9}iittelpun!t be§ ®ebic^t§ jebo(^ bilbet bie

Siebe bon ^otipl^ar'» 2öeib ©uleifa ju 3ofepf), ber ^ier

nic^t nur in faft überirbifc^er ©d^ön^eit bor unferen Stugen

ftel^t, fonbern aucE) nal^eju ala ein JBorläufer 5i)Zul^ammeb»

mit bem ©lange be§ ^propl^etentum» umfleibet ift. 3^ie

mannigfachen ©d^ilberungen , in tüdä^m ber 2)id)ter bie

med^felnben Situationen au»malt
, finb jum Steil bon

brennenber garbenglut, wenn audf) fein ^infel dtüü^ bon

ber ^raft berloren !^at, bie er in ben fdiönften ^Partien bea

<Sd^a!^name gegeigt. |)ie unb ba we^t in feinen 23erfen

ein mi^ftifc^er ^anä). Subeffen barf man be§:§alb nid)t fo

weit gelten, bie Siebe ©uieüa'» gu Sofepl), wie bie5 im

Orient gefdje^en ift, fo aufjufaffen, aly fei bamit bie Siebe

ber Seele gu ©ott gemeint.
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2Bä:^renb ^-irbufi in feinem |)Qupttt)er!e bie fd)öne

^arfifprad^e jtüar ni(i)t gonj, aber bod^ fo giemlic^ rein

Hon arnbifcden 2ßenbungen gefialten, ^ot er f)kx, 'mdtjX'

idjc'mliä} infolge feinet 5Iufent^Qltö in 23agbQb, tt)o er ouc^

mel^rere ganj arabif(f)e .^offiben berfa^te, SBorte biefer

Sprache bielfad) eingemif(i)t, ni(f)t eben gum SSorteil feine»

(V)ebic3^tÄ. 2)iefe 23ermengung ber einl^eimifi^en ;^QnbeS=

fpra^e mit ber femitifdben no^^m in ber golge^eit immer

mef)r ju, unb meine» 33ebün!en§ finb bie ©d)riftmer!e be§

fpäteren ^^erfien baburd^ entftellt, ba^ in i^nen ^biome,

fo ööüig öerf(f)iebenen @tamme§ mie 'tta^ ©eutfdie unb

Jronsöftfcfie , mit einonber bermifd)t finb. (S§ voax bie»

übrigen» bie natürliche golge be» UmftanbeS, ba^ alle

'D^lu^ammebaner ben ^oran Don Sugenb auf auSmenbig

lernen, unb ^mar ben arabifcfien Sejt, inbem e» al» ein

Satrilegium gelten mürbe, menn man ba» l^eilige ^nä)

in eine anbere ©prad)e überfe^te.

Sn neuerer 3eit finb nod) berf(f)iebene anbere 9J^anu=

ffripte Don „3iuffuf unb ©uleüa" nac^ ©nglanb gebracht

morben, unb e» ift 'i)oä:) erfreulid), ba^ biefe§ S3uc(),

meldie» felbft im Orient ^u ben <SeIten!^eiten ju ge!^ören

fcbeint , nun balb ju Sonbon im perfifd^en Originaltext

an» 2i(f)t treten fofl, mofern bie§ nic^t bereit» gefd^e^en

ift. 5(u» einem morgenlänbifcfien 2)rudfe l^at ber treff=

Ii(^e Orientolift 23arDn O. ©c^Ied^ta^Söffe^rb nun eine

9^ei^e bon Ueberfe|ung»proben mitgeteilt, au» meM)en

auc^ 9?ic^t=OrientaIiften einen S^orgefrfimadf be» @enuffe§

geminnen tonnen, meld^er fie erwartet, menn ba» ©anje

auf g(eicf)e ^löeife übertragen fein mirb. 33aron ^d)kä)ta

i)at bereit» früher in feiner lleberfefeung ber 23rurf)ftüdfe



-i^ 209 ^^

be§ „36n ^emitt", fotoie be§ „f5rüpng§garten§" bon

5)fc^aTni nicfit nur feine genaue Kenntnis be» 5per[i[(^en,

fonbern aucf) fein oorjüglid^e§ latent, ^i^icfitungen, bie in

biefer ©prod^e abgefaßt finb, in beutfd^ien SSerfen tt3ieber=

jugeben, befunbet, unb in ber t3orIiegenben 5Ir6eit be=

iDöiirt er bnafelbe bon neuem auf glönjenbe Söeife. @r

'i)ai barin bie nämlid^en, paarroeife gereimten fünffüßigen

SSerfe angemenbet, bie iä) in meinen „|)elbenfagen be§

girbuft" gebraud^te, unb getüiß läßt fid^ fein SJietrum

auffinben, meldte» bem ber Urfd^rift fo fel^r entfprörfie.

9)löge bie Sefetüelt burdE) teilna^mboüe 5tufna^me ber treff=

lid^en Ueberfe|ung ben 3]erfaffer ermutigen, ba§ ©anje

auf ö!^nlid)e Söeife ^u öerbeutfd^en. ^reilid) ift eö eine

große 5(ufgabe, ein fotd^e», mand^e ©d^mierigfeiten bar=

bietenbe§ ©ebid^t jum erflen Wak ju übertragen; aber

n3er fie löft, ertüirbt fid^ aud^ ein mafire» $Berbienft, maö

man !eine»n)eg§ bon 2)enen fagen !ann, meldte bei uua

jahraus jafirein S)ante, ©fiafefpeare unb 33t)ron bon

neuem überfe|en, mobei fie me^renteilS nid^t im geringften

ba§ ©treben jeigen, i^re 33orgänger ju übertreffen, fon=

bem einfad^ au» gtüan^ig frül^eren Ueberfe|ungen eine

neue fompitiren,

S)ie S3efcE)äftigung mit girbufi ift in neuerer ^di

nidf)t fo lebhaft gemefen, wie man l^ötte roünfc^en fönnen.

9iacE)bem ber trefflid^e 3uliu§ Tlo1)l, gerabe furj bor feinem

2;obe, mit ber Slu^gabe be§ „ecEia^name" bie große ^r=

beit feine» Seben» abgefd()Ioffen , l]at granfreid^, beffen

Ütegierung fid) aud) burd^ Seftreitung ber Soften be»

5pradötmerfe§ ein nid^t ju unterftfiöfeenbe» 33erbienft er=

föorben, tüo^I ein 9tecE)t erlangt, eine 3eit lang auf biefem
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©ebiete gu feiern. Sen (Snglönbern, tüdä^c hüxä) \i)xt

mbijc^en 33en|ungen genötigt finb, bie bort fo ttjeit üer=

breitete per[ij4)e (Sprache ju lultibiren, !ann man bagegen

ben SSortüurf morfien, bo^ fie feit lange nid^tä get^an,

um bem „^önig§bu(i)e" bei i^rer 9?ation größere 33er=

breitung unb lebenbigereS 3Serftänbni§ gu berfd^affen. ©eit

5tt}ei fct)Dn üor geraumer 'Qni in ^alfutta unb in Sonbon

erfcf)ienenen Ueberfe|ungen ber (Spifobe bon „<Bo1)xab"

f)a'bm fie ni(i)t§ bergleid^en ju 2:age gefijrbert. 3)efto er=

freulic^er ifl e§, ba^ Stauen, tt)el(^e§ burrf) 5Imari unb

Safinio für bie arabifc^en, burc^ ßorrefio für bie inbifd^en

©tubien fo 2;reffli($e§ geleiftet, fid^ nun ben perfifd^en 5U=

genienbet unb ben 33eginn gemacht l^at, ben großen 3)ic^ter

öon 3ran in bie ©prac^e be§ 5trioft unb S)ante gu über=

tragen. §err Stalo 5pijjt :^at ju Surin in einem ftar!en

Sanbe au§gen)äl§Ite ©agen au§ bem „^önigSbuc^e" in

tt)oI}IgeIungener italienifc^er UeBerfe|ung mitgeteilt. 5)a^

er öDU Dornfierein barauf öergic^tet l^at, ba§ gange (Spoa

5U übertragen, tt)a§ eine bie .Gräfte eine§ 53lenf(^en foft

überfteigenbe Siufgabe fein mürbe, !ann fid)er nur ge-

billigt merben. 2öenn ber Umfang be» „©cEia^^name" auä)

bem be» inbifc^en „93Za^a=S:^arata" nacfiftel^t, fo ift biefer

boc^ noc^ immer ungeheuer, unb e§ l^ie^e bem l^eutigen

@efcf)Iec^t gu öiel gumuten, tt)enn man il;m anfinnen toollte,

ein foIc^eS ütiefenföer! in feiner gangen 5Iu5be!)nung gu

lefen. ©lüdlic^erroeife gerföllt girbufi'ä „^önigSbud^" in

eingelne, an Sänge fe!^r öerfc^iebene Seile, bie, obgleidd

burd) ein gemeinfame§ 5ßanb gufammenge^alten, hoä) giem=

lic^ felbftänbig unb für fic^ öerftänblic^ finb. 2öer ba§

2Ber! bem ©enu^ be» 5lbenblanbe§ erfd^Iie^en will, tl^ut
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getüi^ am beften, bie [cfiönften ©pifoben l^iebon au§5u=

toä^Ien, ftatt bie Sefemelt mit einer übermäßigen ?3ienge

babon, tüorunter \iä) hoä) auä) einiget (Geringere befinbet,

5U erbrüdfen. Ob |)err pjji bie 5Ibfi(f)t ^at, feinem

SSanbe no(j^ einen gleiten folgen ju laffen, miffen mir

nic^t; ober in bem erften fel^Ien iebenfaüa no($ mel^rere

ber oEerborgüglid^ften «Sagen, auf benen gerabe bie .^aupt=

bebeutung be§ @ebic^te§ berul^t. (5§ mar mo!^I fein glü(f=

licfier (S^ebanfe, einen betröd^tlid^en Seil be§ 23u(f)ea mit

ben alten 93lt)t:^en ber Spanier anzufüllen, ©erabe biefe

finb un§ am frembartigften. 2öa§ ba§ „<S(f)al^name" für

ben Occibentalen fo anjiel^enb madfit, finb erft bie fpöteren

Partien, meil in il^nen ein bem 5tbenblänbifcf)en bermanbter

@eift me^t. 3)ie romanifc^en 3]öl!er tonnen bie§ gmar

nictit fo ftar! empfinben mie bie germanifc^en , beren alte

©agen in fo manchen ^^unften mit benen bon Stan Ueber=

einftimmung geigen. 3)D(f) 33iele» in i^nen muß auct) bie

Italiener fo berül^ren, al§ ob i^nen ©ebilbe au» if^rer

eigenen 2)ic^tung§tt}elt entgegenträten. S)ie (Sr^ä^Iung bon

©al'a @eburt unb beffen ©r^iel^ung burd) bie ©imurg

muß fie gemal^men mie eine» ber 53Zärd^en, bie in S^talicn

fo uralt unb fpäter bon ©traparola unb Safile gefammelt

morben finb; bei 3§fenbiar'§ fieben 5lbenteuern bei bem

3uge be§ ^ai ^amu§ noc^ 9Jlafenberan unb ben barin

borgefü^rten ^läm|)fen mit Srad^en unb riefigen Unge=

l^euern, muffen fie an i^re eigenen (Bebi(^te au§ bem

tarolingifc^en ©agentreife beuten, ^n ber ©pifobe bon

9tuftem unb Sol^rab :^ot |)err pj^i bie betanntefte unb

gemiß eine ber fdjönften «Sagen be§ „Sd^a^name" mit=

geteilt. Mein nun fe!^tt nod) eine ganje ÜJei^e bon anberen,
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welche biefer im minbeflen nid)t nQ(^[te!§en: fo bie Dom

Untergange be§ ©ijniüufd^, öon ^ai 6!^o§ru'§ §eim!e^r

unb erfter ^rieggfafirt unb Hon feinem 3]erf(^tt3inben, jo=

mie enblid) biejenige bon 9iu[tem unb 3§fenbiar, »ol^I

bie !^errli(f)fte ber ganzen ^ic^tung. |)offentIi(f) mirb bie

Seilna^me be§ italieni]cf)en ^uBIüum» |)errn ^ij^i auf=

forbern, aucE) biefe @:pi]Dben ben bon il^m fcEion mitgeteilten

folgen 5U laffen. ©eine Ueberfe|ung ift in fünffüßigen

reimlofen Jamben, tnie e§ fcEimer anber§ fein fonnte, bn

paarmeife gereimte günffüßler, mie fie ben 9}erö be§ per=

ftfc{)en ^elbengebi(i)te§ bilben, in ber itolienifc^en ^oefie

faum borfommen unb mo^I für ben (Seniua biefer ©prac^e

nicdt paffen muffen, mogegen fie ficf) im @nglifd()en mie

im ^eutfd^en für ba§ @po§ befonber» eignen. 2Bä!^renb

man aber bei una ba§ SJietrum, ba§ in ber bramatifdien

^^oefie allgemein angeinanbt mirb, beim @po§ für nid^t

ganj geeignet Italien unb, menn man ben 9teim berfc^möl^t,

e!^er bie ferbifc^en Srod^öen anmenben mürbe, ift ber

vei'so sciolto bon ben Stölienern bon alter§!^er für ba»

,*pelbengebid}t bielfad^ gebraucht morben; in i^m f(^rieb

fc^on Sreffino im fünfzehnten Sa!^r!^unbert fein „3]on ben

(5iotf)en befreitet Italien", unb in il^m l^at anä) pnbe=

monte feine Ueberfe|ung be§ |)omer abgefaßt.

9b(^ ift, mir mollen e» belennen, ^irbufi in (Suropa

nic()t fo in ba§ 33Dlf gebrungen, mie man e§ münfd^en

mö(f)te. S;ennoc^ mürbe ber ©änger bon Su» eine ^reube

empfinben , menn er in feinem (Brabe am guße be§ in=

bifc^en ^autafua, in ha^ er fic^ boß ©ram über ben

Itnbanf feine§ |)errfd)er§ unb JBoIfe» gebettet, ^^uge fein

fönnte, mie fic^ nacf) neun ^af^r^unberten fein 9tu!^m über
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ben l^alben (£rb!rei§ öerbreitet ^ot. Sein „^önigÄbuc^",

bQ§ bei feinen Sebjeiten üon ben 2;ic^terlingen am öofe

Oon ©l^aana öerüeinert rourbe, lebt nun in ^erfien unb

bi» tief nac^ 3tnbien l^inein auf Slffer Sippen. (S§ ift am

@ange» tüie an ber ©eine unb am Ütl^ein gebrudft raorben,

unb 2)icf)ter be» fernen 2Beften§ :^aben e§ in Sprad^en

übertragen, bie, al» e§ gefdirieben roucbe, noii) taum ge=

boren maren.

>k
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5
eit etma einem 3al)r!^unbert i[t ber ©enferfee einer

'^ ber 5punfte Europas, tneld^e bie üteifenben oller

Sänber öorjug§tt)ei|e on ]\ä) jiel^en. 9)?ögen bie (geen bon

Srieng unb Sl^un burd) i^rc Soge inmitten ber 9tieien=

Berge be§ 33erner Cberlanbe§, mag ber 35iern)alb[tätter=

fee burd) bie äöilb^eit feiner ^elfenufer il^m ben 33orsng

abgewinnen, in ber ^Bereinigung ber öer]d)ieben[ten 5'iatur=

fc^öni^eiten übertrifft ber Seman fie afle, bDr^ugSmeife an

feinem öftlid^en (Snbe, ba§ fid^ öon 33ebet) bi§ ß^itton er=

ftredt. 2)en fdineege!rönten ©ipfeln ber fabo^ifcEien 5ilpen

gegenüber liegt ein fic^ an ^errlid^ gefc^mungenen |)ügeln

!^injie^enbe§ ©eftabe, ba§ bie monnigften Stuafid^ten auf

bie blaue g^Iut unb bie fic^ in i^r fpiegeinbe ©ebirgamelt

barbietet. 3)ur(^ bie Sd^Iuditen ber gemaltigen, öon

©letfdiern ftarrenben gelfenmaffen, meldte bie ©dimeij bon

bem gelobten Sanbe Italien trennen, fenbet ber ©üben

marme ^anäjt ^k^ex, unb oft glaubt man, felbft an

SBintertagen , am tiefblauen |)immel bie ©onne ©icilien«

leuchten ^u fe^en. @o gebeizt an ben ©elönben bon

DJtontreur ein ^pflangenmud)» , mie i^n ber 9brben nicE)t

!ennt. ®er bon bort gefommene SBanberer fielet ^ier jum

erften Tlal bie fc^Ianfen ©äulen ber 6t)t)reffen auffteigen
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unb bie rote flamme ber ©ranatblüte au§ bem Saub

^erborleuc^ten. 5tber ein furjer ©ang fü|rt i^n trieber in

ttjolbige, öom SSraujen ber @ebirg§6äc^e burc^^oHte %'i)äkx,

in benen if)n bie gan^e (Srl^abenl^eit ber Sllpennatur um=

fängt.

Um ben ©enferfee ju einem ber beborjugteften pö^e

ber 6rbe ^u mod^en, gefellen [ic^ an feinen Ufern ben un=

öergänglic^en ©c^önl^eiten ber ^Ratur :^iftorif(f)e 6rinne=

rungen, bie ben (Seift auf bie mannigfaltigfte SBeife an=

regen. 5lIIerbing§ ift nidit jebe biefer Erinnerungen bon

erfreulicher 5(rt. '>Roä) ragen an berfc^iebenen Uferflellen

be§ (5ee§ büftere alte ©emöuer, meiere boran mal^nen,

bo^ ber ^Jlenfd^ anä) biefe l^errlicf) blü^enbe ©egenb in

einen Ort be§ 3antmer§ bermanbelt ^nt, unb felbft tt3o fein

©tein mel^r 3eugni§ bon ben el^emalS begangenen Hnt^aten

ablegt, toiffen voxx bon je^t ladCienben OertIicf)!eiten , ba^

fie einft ©d}auplä|e graufiger ©diredniffe gemefen finb.

®ie§ ift befonbera ber galt, lüenn man ben nun in bie

©tabt hineingezogenen |)ügel befudit, auf welchem Tl\ö)ad

©erbet lebenbig berbrannt morben ift. 2Bie bie fatljolifcfien

^ergoge bon ©abol)en gegen bie poteftanten muteten, fo

maditen ftc^ auc^ bie Se^teren gegen anbera 2)enfenbe einer

graufamen Unbulbfamteit fc^ulbig. Unb bod) fiätten fic^

bie öieformatoren fagen muffen, ba^ ^flpft unb ^ircfie ba§

boUftänbig gleicEie Siecfit befä^en, fie ju berfolgen unb ju

berbrennen, mie fie felbft fi(^ ein foIc^e§ gegen 3)iejenigen

äufd^rieben, melcf)e abmeictienbe ©laubenameinungen liegten.

2ä) berfenne nid)t bie a?erbienfte biefer ^JZänner; aber i^r

2Ber! mar boc^ gleich im S3eginne baburd) bon 5meifel=

^aftem SBerte, ba^ fie nid)t fomo^I bie Seigre ß^rifti al»
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biejentge be§ 5|3quIu» auf i^xt gähnen fcfirieben. hieran

!ran!ten fc^on bie (5e!ten be§ 9)?ittelQlters, bie Söalbenfer unb

^Ilbigenfer; föir jollen i^nen al« Unterbrüdften unb 33erfoIgten

unfere Seilna^me, bie leitete i[t aber eine fel^r bebingte;

benn tt)ir fönnen un§ mä)i ber^e^Ien, ha^, lüären [ie ^ur

'^aä)i gelangt unb l^ätten fie eine |err](i)enbe ^ircEie grünben

!önnen, fie Dermutlic^ aud^ i^rerfeit» gegen ^eteroboje ge=

wütet l^aben würben. 3)enn au§ bem ©eifte be» mit

Unre(f)t 5IpofteI genannten ©aulu» finb aEe ^e|ert)erfot=

gungen bei ben ßl^riften l^eröorgegangen , unb au^ il}m

:§erau§, in SSerleugnung 3efu, l^anbelte ßalbin, al§ er ben

©panier ©erbet wegen einiger üon biefem auSgefprocfienen

5tnfTcC)ten über ba§ S)reieinig!eit§bogma !^inri(f)ten lie^. S)a§

Sene-^men be§ fanatifdEien unb l^artl^erjigen ©enfer 9tefDr=

mator§ bei biefem ^rojeffe, wie er ben UnglücflidCien unter

9)ti^brau($ perfönlidien in it)n gefegten 5Bertrauen§ bem

geuertob überlieferte, war fo abfddeulid), bafs berfelbe fid)

baburc^ für immer ein Sranbmal auf bie ©tirne gebrürft ^nt.

Sod) mögen biefe Erinnerungen an eine büftere 23er=

gangenl^eit in ben Haren Seilen be» ©ee§ berfinfen, über

benen, wie über ben Uferpgeln, ein reiner, golbiger |)erbft=

f)immel rul^t. Me Stebenpflanjungen erfcdallen bon fröt)=

licfien ©efängen ber SBinjer, ba eben 2SeinIefe gel^alten

wirb, unb 9lta!eten leucEiten burd^ bie ^acfitluft empor, bie

fo tranaparent ift, ba^ mon bie ©dineel^äupter ber SBaüifer

unb (Sabot)ifc^en 5llpen beutlic^ erblidft. 5Iud) in biefem

Sa^re jeigt fid^ bie ©d^weij ot§ ber gro^e Öaft^of Europas

;

unb nod^ je|t wimmelt fie bon gremben aKer Aktionen,

bie fic^ 5um 2eil ruften, Ijier gu überwintern. S;ie ^^\i

ber Sergbefteigungen ift ^war je|t ju Enbe ; allein id) l^öre
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nod) biel bon fo(cf)en erjö'^Ien; balb wirb !em ©ipfel ber

5IIpen me^r übrig fein, ber nicf)t erftommen tnorben märe.

2?oran bei öl^nlidien bi§tt)eilen tt)ag^nl[tgen ©rpebitionen

[teilen bie ©nglänber; ber ^öc!)[te Serg (Suropa§, ber 9lbnt=

blanc, ber nod) bor einigen SatFje^jnten !aum ^emanb

5U bem 33eriuci)e lodfte, tt)irb nun alljäl^rlid^ pufiger er=

ftiegen, fogar bon grauen, '^ä) Ijörte bon einer englifd^en

5)ame, bie, oben angelangt, fid) bon it}ren güfirern no(^

in bie ööf}e hieben lie^, um jagen ju !önnen, baf; fie in

biefem 5(ugenblicf ben pcfiften Stanbpunfi in (äuropa ein=

nel^me. @ine anbere 1)citk [i(f) bei bem Unternel)men fo

angeftrengt, ba^ fie in ©enf gefä^rlicf) !ranf barnieberlag,

2)a» fe^r [teile 5Jtatterprn bei ^^^^iriatt, auf mel(i)em bor

einigen Sötten mehrere 2öanberer in entfe|Iid)er Söeife

berungtüdten , mirb je^t gteic^fallg pufig erflettert. gür

junge, abenteuerhiftige Männer finb jotd}e Sßagnijje gegen=

lüärtig ungefähr ba§, moa bie .Qriegafatjrten in ferne Sauber

für bie jungen Otitter früherer !^dkn maren, aU fie unter

ben g-al^nen ber caftilifdien Könige gegen bie DJJauren,

unter benen ber SSenetianer gegen bie Stj^antiner ober

dürfen fod)ten. Unb man fann biefen 3)rang, menn er

jugteid) bon Siebe für gro^e 5^aturanfd)auungen eingegeben

ift, nid)t mipiüigen; nur follte er ftc^ in bernünftigen

(^iren^en !^alten. 2eben§gefä!^rlid)e Partien über (SiSfelber,

mo jeber 'Sdiritt ben ©turj in bobenloje Siefe brofit,

bürften nur jum frommen ber SBiffeufc^aft boüfü^rt n.ier=

ben. 2i3enn «Solche, bie feine fcientiftfdien ^tütdt ber=

folgen, bennoc^ bergleicfien unternehmen, fo liegt bie 3Ser=

mutung na^e, ba^ fie bie§ nur tt)un, um fic^ nad)|er ber

übermunbenen Sdimierigteit rül^men ju üjnnen. 2^enn bie
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5tii§|"i(f)t ift Befonntlid^ auf ganj l^o^en ©tpfeln weit weniger

fc^ön, qI§ auf benen bon geringerer 6rf)ebung. 3)en (Sin=

brudf großartiger ©ebirganatur !ann man ficE) fd)on auf

bem Oiiffelfiau» 6 ei 3etmatt unb auf bem ßiämeer im

ß^amounitl^al öerfcEiaffen ; mon braucfit beSfiafb nid)t über

bie Sßolfen emporjufleigen, 9)Zag man nun aber !räftigen

93Mnnern foldje eigentlid) ftnnlofe ^letterttiut immerhin gu

gute l^alten, fo ift fie bocE) bei bem fcfiönen ©efdfiled^t eine

mibrige (SrfcEieinung , unb icf) per^orreS^ire fie ebenfo tüie

bie -Teilnahme öon 3)amen an |)e^iagben.

3u ben berfcfiiebenartigen äfteigen be§ @enferfee§ fommt

noc^ ein anberer ^ö^erer, mit bem i^n beborjugte 03eifter

bon 5JMnnern unb grauen umfleibet :^aben, bie an feinen

Ufern 3"f^u(^i gefunben, ober in feinen balb anmutigen,

balb gewaltigen Umgebungen @r!^ebung au§ bem Btaub

be§ Mtagleben» gefuc^t ^aben. 5ti(f)t bloß bie Erinnerung

an fie — nein, ifire Schatten unb bie ©ebilbe i^rer ^^an=

tafie, unfterblic^ tüie fie felbft — leben !^ier fort unb breiten

einen ©d^ein mie aiii ber Söelt ber Unfterblid^en über bie

Stellen unb Ufer be§ See§.

@§ ift auffaHenb, wie lange ^üt berge^en mußte, bi§

ber (Sinn ber DJIenfc^en ficf) für bie 9?oturfc()önt)eiten ber

Srfiweij erfcS^Ioß. greilic^ finben fic^ bei S)icf)tern atter

Reiten unb ä>ölter einjelne ©teilen, bie bart^un, ha)^ fie

für bie ^Reige ber 2anbfd)aft empfänglid^ maren ; unb ^sebem

finb bie ©d^ilberungen ber ©arten be§ Sllfinoo» in ber

Cbl}ffee unb be§ nad)tigaflburii)fd)metterten |)ainc§ bon

.Q~oIono§ im Cebion» betannt. 5Iber faft aUe biefe Stellen

be^ie^^en fic^ auf freunblic^e unb liebliche 5laturfcenen. 5^ie

inbifdicn ^id^ter finb mol^l bie älteften, toeldje audi 'bat^
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©ro^artige unb SöUbe gefdEiilbert !^a6en, unb ea foinmen

in if^ren @pen 2)ar[tellungen ber ©d^reden be» UrtoalbeS,

toie ber bonnernben SSafferl'türje be§ ©attge» bon unt)er=

gleid)üc^er @rf)a6en!^eit öor. 3^ie SSetool^ner be§ 2tbenb=

Innbe» bagegen fcdeinen in ber gelüolttgen D^otur ber 5llpen=

tüelt biete Sa^t^unberte ^inburc^ nur bQ§ ginftere unb

g-urditbare gefefien %\x l^aben. S)a bie ©d^treij unb auc^

Sirol feit früfier "^txi bon pigern na(^ bem gelobten

Sanbe, foiDie Oon Sßanberern, bie au§ bem ^iorben nac^

Stauen ^ogen, öielfac^ burc^reift n3urb''.n, fo gejc^iefit in

niten 9tei]ebe|c^reibungen biefer ©egenben unb ber Ueber=

fteigung be§ Sanft Sern^arb, ©an!t (Bott^orb ober be§

Srenner§ manciintal (Srtt)ül^nung. Mein wie öiele folc^e

Stinerarien ic^ au(^ burc^gefe^en, i(f) §abe nur 5leu^erungen

be§ gc^auberä bor ber fürd^terlic^en 3BiIb!^eit be» (>3ebirg§

unb ben ©efa^ren, toeldie borin bie üteifenben bebrol^en,

gefunben. (Sinigermaj^en eine 5{u§na^me l^ierbon mad^t

eine (Spiftcl be§ fbonifi^en |)auptmann§ 5ßirue§, eine§

.Slrieger» be§ fec^je^nten ^lafir^unbert», ber in ber Sdilad^t

öon Sepanto mitgefo(f)ten ^attc. @r führte eine ß'ompagnie

Solbüten Don SJlailanb nac^ g-lanbern über ben Son!t

©ott^arb. Siefer f($eint neben bem (5(^redEIi($en boc^ aud^

bie ©ro^artigfeit ber ©egenb an ber SeufelSbrüde emp[un=

ben 5U l;üben. S)er ^uriofität l^alber toill ic^ f)icr feine

ganje Sd^ilberung ein)c^alten.

33on Setlinäona au§, ber cblen (5tabt,

3u ^Dlailanb einft gefprig, [tiegett intr

2mf§ Morrt berühmten ©trom %t\\va. empor,

Ter braufenb jeine fy(ut rollt, angefcfitooHen

3?on ben ©eträffern, bie ju beiben Setien

Ter 93erge ©ipfel 3U i^tn nieberienben —



-^ 223 -I-

ein göttri(i) fd^öner ^nbüd\ 3)urc^ ba§ Ti)al

aBäl3t fit^ ber breite ©tront f)in, unb ringsum

Gr^ebt [id^ ba§ ©ebirg, ba§ faum bie 6rbe

Unb faum bie fjelfenfteine je^en löBt:

5!Jlit bid^tem 5|3flan3enn)ud^§ ift'§ überbedt.

58on jeiner ^ö^e ftüräen red^ti unb linfS

%a^t ']mtxtä)t Säc^e fid^ {»erab; jo biele

6inb ifirer unb fo groBe, jo erftaunlic^

Sie Qtle — wie in bcn öerfd^ieb'nen SDSinbungen

Unb güüen, flangreid^ balb üerid^fötnbenb, balb

^uf§ neu' üorbred^enb, burcö bie Sd^Iud)ten t)in

©ie rollen, baß !cin ^injel, leine f^ebev

Sie jc^ilbern !ann. S;oc^ toeld^e §anb mol^I »ärc,

Unb meldte ßunft, unb weld^eS ®eifte§ ßraft

<So !übn aud^, boB fie Seffen fiif) bermäße? —
Ten Sd^öpfer ewig greifen, bem ©rl^ab'nen

^Inbetung meil^'n für feine Söunberirerfe,

5l(§ ©Ott unb Sßater lieben il^n unb fUrd^ten:

Sa§ !ann unb muß, tiicr weife tft. Unb »enn

Gr feine ^oben Söerfe, fei*§ gu malen,

@et'§ 3u befdireiben wagt, fo tf)u' er'§ nur

^JDtit biefem fieiFgen ^ttJede!

3ene§ S^al,

S)a§ f(f)öne, woblbebaute, bi§ ^oleggio

Unb tyeit*) fteigt man empor unb wirb gewal^r

®c§ ©teigen§ niti)t. Mein unmöglicf) ift'§

3u fd^ilbern, wa§ man füblt, fobalb ber ^fab

inmitten be§ ©ebirgeS fitfi Don fyett

53t§ Sajio erbebt. 5Dtan fd^aut ben 2l>eg,

5)en 5}?enfd;cn^änbe burtf) bie gelfen brad^en:

3ebn ^Brüöen finb auf ibm gef^jannt; bort ftürgt

Ser gleiche Strom binburd^ — boc^ nein! er fc^eint

ßein Stront 3U fein; benn §8erge finb'ä Oon Sföaffer,

3)ie, swifcben bem ®ebirg fid^ nieberwätgenb,

3n ©ct)aum fid), weiter ala ber Schnee, üerwanbeln:

ßtiftaffe ober diamanten, bie

3u Staub 3errieben fdjeinen. gliegenb f^tbcn

*) 5-aibo.
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'^k gloden fic^ fo ^ü(f) unb breiten fidö

So iteit^in auä, baB auf bcn f)b(i)[ten ©ipfeln

Dtingäum bte Säume unb bie ^ßffanjen er

33eipren8t, bie Suft mit feinem 3la^ burd^feuc^tet

;

9Jlit iolct)er §aft unb gilc ftürst er fiel}

^inab, mit jold^er äöut, 'Qa^ ber ©ebanfe

Ga ni(i)t ermeffen fann. DUc^t größer mag

2)a§ 2:ojen fein, jo gtaub' ic^, baä be§ 51i(§

^Iniüo'^nern ba§ ®el)ör betäubt, ba föo

§ert)or er ftrömt au§ unbefanntcn Cueßen.

5iur babon, ba^ tt)ir bieie§ 2!öege§ it^ritten

Wxi emj'gen S^üßen, taub faft tturben föir

3ür lange Seit, ^m gufe be§ ^Berge» gab

Verberge un§ ^irolo (jenes ^öerge»,

2)arüber ^in ber 5paB ber ^(pen fü^tt

3n bicier ©cgenb); ber Sanft ©ottf)arb lüirb er

©enaunt. ^m ieinem ©ipfcl, ber 3um §immef,

3um 5J^onb anftrebt, unb too in einem See

3) er Strom, an tDeW}em aufwärt» wix geflommen,

2Bie jener anbere geboren loirb,

3)cn 9JeuB man nennt, t)initnter jogen tüir

3)ur(f) Urfern unb burd) Sßafen nact) bcm See

2u3crn§, bcm unermeff'nen, ber bei ^Itorf

Xen Einfang nimmt. Xurd) jene fürd)terlid)e

Unb »rilbe S(i)Iu(i)t, bie „.^öllentfial" man I^eißt,

©ing unfer 2Beg, öon wo — wie ber jteffin

^ur onbern Seite — graufcn(;aft unb fc^redbar

Xie ÜieuB im gaßc toft unb ilire Saf)n

§inburcf) fid) unter neunje^n 33rücfen bridjt:

(sin Sc^aufpiel, wunberüoß unb grau'nerrcgenb

!

2)oci^ bie§ @ntfe^en, biefer ^ööenfdiauber

9üf)rt unfern ©eift ju finnenber S8etrad)tung

S)er f)ofien Sd)Dpfungen be§ ewigen

2."Ber!meifter§, bie ©enufe ber Seele beut.

2Benn bu jum Fimmel ba§ ®efid)t erf)ebft,

So bünft bid), auf ba§ §aupt ^crnieber werbe

Xer 93erg bir ftürjen, beffen fjofien ©ipfet

2)ein 5luge faum erreicht. Sßenn nad) bem Strom
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'^n bann I^inunterjc^auj't, ber trie ein 93Iit;

l^u Süöe bir öon bannen reifet, fo glaubft bu,

Seric^Iingen »oHe bid^ ber §öllennt>grunb.

äßcnn bu ben [teilen, engen, [tein'gen ^^fat),

Ter in ben fjel§ gefiauen i[t, betracl)teft,

®d)eint e§ unniöglid^ öir, bofe rtetter bu

^luf if)Tn gclangeft, o^ne in bie 2;iefe

,Sn finfen. Hub iä) fnnn '§ beteuern, baß

3n3cimal iä) auf bem ^unft war, in ben ^Ibgrunb

,^u taumeln, meil mein 9iofe crfc^redt fi^ bäumte.

')loä) ^eute jd^eut ba§ ^ferb fic^ öor ber Stelle.

£o fteKt fogar im ©ommer, wo am eti'ften

dr gangbar ift, fid} biefer untoegiame

®ebirg§pa|j bar. 2Bie er im SBinter ift,

Um baä 3u fc^ilbevn, müßte man erjäblen,

9Bie Diele Öeute tobt f)tnabgeftür3t,

3n i5^roft erjtarrt ben Untergang bort finben.

Unb onbre Serge ncc^, geroaltiger,

(jrf)eben über bieie 58erge fid),

'Äuä Sdjnee geformt, oon benen bie 2an)inen

.yernieber bonnern unb in il^rem gaffe

Sebenbig taufenb Steifenbe begraben.*)

©eit etraa ber 93iitte be§ borigen ^a^^i^unbertS regte

\\ä) ein lebhafterer ©inn für bie ©d)ön^eiten ber 9latur

nid)t nur in ifirer 5tnmut, fonbern aud^ in i^rer gigantifdien

©rö^e unb ben büfteren ©cfiouern i^rer föeltentrücften @in=

famfeit. Unb feitbem ift bie ©cfitnei^ öon ^al^r^efint ju

^a^rjet^nt mel^r unb me^r ein SBaflfa^rtaort für diejenigen

geworben, bie ficf) an großen 5lnf(f)auungen ber 5lu$entt)elt

ergeben motten, Sebocf) au(f) biefe geier ber Söunber be§

Sd^roeijer l^anbey begann nic^t fogleid^ mit bem greife feiner

braufenben ^ataraüe, feiner !^immelnal^en ©letfd^er. 6»

*) Christoval de Virues. Ubraä tragicas y Iiricas. 1609. ^JJabciS.

S». gol. 269.

©d^acf, $anbora. 15

1. .f-^. »^.^..
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röor jene Öegenb, wo bie übertüöltigenbe ^Dtaieftöt ber

9iatiir biirrf) milbbeftridenbe Steige gebämpft tüirb, toeld^e

5imQd)[t bie 5lugen auf fid) 50g; unb ^ier tritt uny Seon

^sacque§ Stouffeau al§ Pförtner be§ (Singange» in bert

Tempel entgegen, in roelc^em feitbem fo 53iele i^ren ^ultu§

geübt l^aben, 9lou[feQu'§ ^eloije i[t ein 23uc^, bem an

gewaltiger 2Bir!ung anf feine '^dt nur wenige onbere

gIei(i)gefommen [inb. 6(^ien e§ hoä), qI§ feien @mpfin=

bungen, bie in taufenb Seelen gcf(^Iummert ,
jnm erften

9JiaIe hnxä) ba§felbe QUögefprod^en werben ! ^iefc§ n)unber=

üolle 2öerf ift feitbem ttjeit am |)ori5ont ber ßiteratur

jurücfgefunfen. 5tber ttjenn irgenb ein 9ioman ^Infprucf)

auf Unfterblic^teit l^at, fo fommt i!^m ein foIcf)er ju.

5)enn ein großer 9Jlann t)ai in ba§felbe feine gange Seele

au§geftrömt. @§ ift, als l^ätte er bie ©efül^Ie, bie fid^

mä^renb eine§ t3onen 9}lenfct)enleben» in ilfim gefammelt,

gurücfgebrängt , um fie in feine öeloife gu gießen, unb er

!^at ba§ mit einer ^raft unb ^ülle, einer l^inrei^enben

(bemalt getrau, ber !ein ^erj tpiberfteljen !ann. ^s^ Der=

mag mir feine '^dt gu benfen, in meldjer bie 33riefc Soint

^reuj:' ni(f)t rühren unb erfcdüttern foflten. 3^cr Otirunb,

me§^aI6 bie 5^eue |)eIoife je^t nur uorf) wenige Scfer finbet,

ift tüofjl in bereu übermäßiger Sänge ju fud^en. 33ei ber

!^o(f)ge^enben ^-^ut neuer unb immer neuer literarifcfien @r=

fc^einungen ^t bie l^eutige Sefemelt feine '^dt für Sßerfe

bon fo foloffalen 2)imenfioncn. 2Benn auä) bie meiften

9{omane ber ©egenmart an gu großer Sänge leiben, fo

entfcfiließt man ftd^ bod^ el)er gu if^rer Seftüre, weil i^re

2IngieI)ungafraft bcfonber» in einer 9Jtenge öon 33egeben=

l^eiten beftef}t unb man nur bie 53Iütter überfliegt, um ben
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^aben ber @reignt[fe ju berfoltjen. ^k 9^eue .öelDife ba=

gegen 'i)ai !ein fold^es, bie 5Zeugier fpannenbeS Sntereffe.

'^an ift bei i^r gan^ auf S(f)ilberungen be» ©eetetilebens

unb auf ©rgüffe ber |)eqen§empfinbungen angetüiefen, unb

btefe öetmag tt)emgften§ ein heutiger Sefer nicfit anber§ in

firf) aufjunel^men , aU naä) beträd^tlid^en Raufen jtoifd^en

bem einen Kapitel unb bem anbern. ^nxii) flärfere .^on=

^entration ift ©oet^e'S 2öert!^er, ber unftreitig unter bem

(Sinpu^ öon 9tDuffeau'§ ^nä) entftanb, in großem ^Borteil

gegen ba§ le^tere. 5Iber in ber bie tiefften liefen ber

Seele jerföiü^Ienben Öeibenfd^aft fielet i^m bie §eIoife nic^t

nac^. Unb tnenn ein Seil be§ ungel^euren ßinbrurfa, meldten

2Bert:^er noc^ immer über bie ©emüter ausübt, bon ber

9}lac^t be§ barin !)erb0rbrec^enben 5?aturgefü^I§ abfängt,

fo ftreitet ba§ franjöfifdie 2Ser! l^ierin mit i^m um ben

^rei§. Um 9tDuffeau'§ 33erbienft ju ermeffen, barf man

nitfit au^er aä)i laffen, ba^ Öoet^e'ö (Srftling§bic^tung, bie

auä) tro| alle» ©ro^en, ma» er nacfil^er gefc^affen, ftets

eine» feiner bor^üglic^ften 2öer!e geblieben ift, o^nc bie

|)eIoife fidier nid^t entftanben fein mürbe. 2)ie Söirfung

biefe§ 9ioman§ bei feinem (Srfd^einen mar in ganj Europa

eine übermältigenbe. 2Öenn man i^n am (Benferfee lieft,

mol^in bie ©cene berlegt ift unb mo er jum Seil gefc^rieben

mürbe, fo empfinbet man noc^ bie gan^e ^yrifc^e be§ @in=

brurf», ben er auf feine 3^it marf)te. Unb fürmatjr, beffcn

|)er5 mü^te ^u Stein erftarrt fein, ber öcm manchen Stellen

nid^t in Sl^ränen gerührt mürbe! 3)a§ lieblidje S)orf

ßlareua ift burd^ bie Erinnerung an St. ^reur unb l^ulie

für immer 5U einer gemeil^ten Stätte gcmorben, unb menn

bie gegenüberticgenbcn Spifeen ber 'Reifen Don 93Zei(Icrie
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in ben etraf)(cii ber iinterge^enben «Sotine aufleiutten,

fo fd)eint biejcr übenrbifdje ©lan^ mef)r üon 9{üiiffenu'i3

^ic^tuntj ah iion ber ^atuv nn i^nen angejünbet ju fein.

— 2(f)iücr, ber edenfo iDic Öioetlje in feiner Csugenb mäc^titj

üon bem 6eift bes grof^en WenfcrS be!^errfd)t tt)urbe, 'i)at bem=

felben in ben I)errltc()en, fpater mit Unredit ftarf nbgefürjten

geilen auf beffen Örab ein n3iirbtge§ ^l^onnment gefefet.

Unb in unfercr 3eit 'ijat bie initerftabt beö unberglei(i)lid()en

9Jknne§ bie an ifirem So^n berübte <Scf)uIb burdEi ein

if)ni errid)tete§ ®en!mal ^u fü^nen gefud^t. föanj freilid)

tann e§ ben (Sn!eln nie gelingen, ha^, tpa§ i|re ^It^nen an

auögejeicfineten 9}Mnnern berbrod)en
,

^u bergüten. 5Iber

e§ bleibt immer rül^menömert , menn fie biefe» Derfud)en,

bamit ba§ 53ranbmal, ha^ bie frül)ere Generation auf i^rc

Stirn gebrüdt, nic^t al§ Erbteil ber 'Sdimad) auf bie foI=

genben @efd)Icc^ter übergebe. — 5{ud) bie fonftigen Sßerfe

3touffeau'§ merben al§ gciiöft^ll^ feine§ feltenen Okifte^

nic^t untergeben. 2Bie d)imärifd) unb unfüd)f)attig aud)

biele feiner ^been finb , burd) bie au§ ber tiefften lleber=

jeugung quellenbe SBürmc, mit metdier er fie ausfpric^t,

mad)en fie noi^ !)eute, nad)bem fie längft miberlegt finb,

eine foldje S)ir!ung, bafj mon mo^I begreift, mie gemaltig

if)r (Sinbrud auf feine 3eitgenoffen fein mu^te. 9^ur aus

biefer SJouffeau eigenen 53erebfam!eit be§ ^erjenS erflärt

es fid), mie bie ('»^ebanfen eine§ fo unpraftifdien Sdimärmers

bod) einen folc^en Ginflu^ auf bie gro^e (gtaatSummaläung

erlangen tonnten, meiere halh nüä) feinem Sobe in 5ranf=

reic^ begann, i^on feinem S^orfc^tage, jum Suiturjuftanbe

äurüdäufe^ren , tann man jefet taum noc^ ernftl^aft reben;

er mar nur mrigtid) bei ganj traumf)aften 93orftelIungen
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fon einem jolc^en primitlüen 3iif^'^^'''^f- ^cadibcin mir eine

2(^nung geroonnen ^aben öon ber Sejc^affenljeit ber (irbe

roie be§ ?}Jen](f)enge]'(f)Ie(^t§ ^ur ^fQl^Ibautcn= unb gar jur

Steinzeit, wirb fcEilüerlid^ einer öon nn§ geneigt jein, öon

einer ütüdfel^r ju einer berortigen ^eriobe ber 9}?enic^en=

Opfer unb be§ .*^annibQli§mu§ ;peil für bie 5JienfcC)l^eit jn

crnjQrten. 9?ouf]eau'§ .^sbeen üon einer Sleform beö religiöfen

i3ebenö waren ebenfo pl^antaftifc^. geinein bem „(^Iauben§=

befenntniä eine» faboi^ifd^en ^farrer§" niebergelegte Ueber=

^eugung ift im förunbe biejenige ber Steiften unb l^ätte,

menn fie jur Ojrunblage einer neuen ,^irc^e gemacfit morben

märe, für g-ranfreic^ ebenfo bebeutungsbott merben fönnen,

wie bie Sieformatiün e§ für 2)eutfci^Ianb geroefen ift. Mein

nun öerfiel ^Rouffeou auf ben abenteuerlidien unb tf|örict)ten

(^3eban!en : fein Otationali^muy foHe nur eine (Se^eimlef)re fein,

bei meld}er ade Ütcligionen ber 2öe{t aud^ in ifirem äußeren

^?uUu§ fortbeftänben, beren ^riefter unb 33etenner ficb je=

boc^ ber galf(f)!^eit biefer Ö)IaubenÄtef)ren bemupt mären

unb innerlicf) bem 2)ei§mu» anfingen. 2;er fat^olifcfie

,SlIeru§ füllte fortfaI)ren, 5)Zeffe ju lefen unb bie Satramente

^u fpenben, bie mu^ammebanifc^en ^mame foEten Mal}'»

unb feine§ ^ropl^eten 9tuf üerfünbigen , babei iebo(^ im

.^erjen über S^eligion etma fo beuten , mie ,V)ume ober

'-I^ültaire. Mein aucb mo eRouffeau fo offenbar geirrt ^at,

mie in ben ermähnten (fällen, finb feine 2(f)riften bennod^

Lion unfd^älbarem äöevte burc^ ben !^of;en @eift ber ,s)umanität,

ber in ifjuen mattet unb burc^ tx^n er nad} 3c^il[er'5 5tuö^

brud „auy (^^riften 93Jenfi^en marb". 3öenn man bie

^öebeutung eines Sc^riftfteUer» nad) ber ST^vfung abmeffen

motttc , bie er auf feine ^t\i unb nod) nad) feinem 3;obe
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ausgeübt tfüt, fo würbe i:^m fauni irgenb ein anberer

gIeid)!ommen. ®enn bie fran^öfifc^e JReöoIution unb ber

getüoltige 2Benbepun!t in ber SBeltgefd^icfite , ber bon i^r

an batirt, [inb jum überraiegenben 2:eil bem großen ©o!^ne

@enf§ 5Uäuf(i)reiben. ^^atürlicf) fonnte !ein ßin^elner ber

5lnln^ öon ettoo» fo 5Iu^erorbentIid^em fein. ^kl)t man

inbeffen ab, ttta» bie 5Jiadt)t ber S^atfad^en mit fic^ brachte,

n}a§ bie (Snct)flDpäbi[len , bie ben beftel^enben poIitij($en

unb religiölen Einrichtungen bireft ju Seibe gingen, unb

maa bie (Spötter öom ©dilage 33oItairt'§ au§ri(f)teten
,

jo

[tel^t bod) 9touffeau'§ Ur^eberfd^aft nod^ immer in öorberfter

9tei!^e. ^er tiefe 6rn[t in feinen 2öer!en, bie übertoältigenbe

Eloquens, mit ber er feinen Ueberjeugungen 5tu§bru'd ge=

geben, unb ba§ 9Jiärtt)rertum , ba§ er für biefe erbulbet

^at, {)aben me!^r jum ©turje meltlic^er unb geiftiic^er

2:t)rannei beigetragen, al§ aUe ^eioeiägrünbe für beren

^erberbli(f)!eit unb afle§ über biefelbe ergoffene §o!^ngeIäd^ter.

Öiefür ^at er eine iöürgerfrone berbient unb fi($ ein 5tn=

red^t auf einen (S^renpIaM im ^pontl^eon ber Ükd^melt bi&

äu ben fpüteften ^tikn erworben. S)ie franäi)fifd)e 9{eöD=

lution mar ein ©emitter, ba» mit ©türm unb 2)Dnner

nic^t nur über grantreid}, fonbern über l^alb (Suropa !^in=

50g unb biete SSermüftung allum berbreitete, fo bü^ bie

©äulen ber alten (SefcHfc^aft maulten unb i^r ®ac^ 5U=

fümmenftürjte. 5tber ola ba» Unmetter berroflt mar, ftral^Ite

ber ^immel flarer, gereinigt bon ben giftigen Sünften,

bie feit ^a^r^unberten über ber ßrbe gelagert. 5tn ben

(Greueln nun, meld}e, grof^euteitS unbermeiblid^, bie gemal=

tige ©taatsummäläung begleiteten, fann fieser ^ean Sacque§

feine S(^ulb beigemeffen merben; an beren fegen§reid)en
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2Bir!ungen jeboc^ ^ai er mel^r 5InteiI al» irgenb ein 5{nberer.

SDie ebelften ©elfter, bie ber f^al^ne ber grei^eit folgten

unb bann ber (£ct)redfen§:^errfd^aft jum D|)fer fielen, rtjoren

feine 'Bö)ixkx, unb nid^t an il^nen log e§, ba| @tröme

bon Slut fo lange ba§ 5tuffeimen ber fd^ijnen ©oat !^in=

berten. ©ottte jebocE) l^eute noc^ Sentanb bie gteöolution

megen ber grebel, bie in il^rem befolge rooren, überhaupt

üerbammen unb tt)ünfct)en, fie l^ötte nie ftattgefunben , fo

barf man x^m voo'i)! öorrücfen, ba$ er bei naiverer ^ennt=

ni§ ber @efcf)id^te feine 3lnfi(f)t änbern tt)ürbe. ^ie ^ä)xtd=

niffe ber (Staatöumtoöljung üon 1789, wie entfe^(i(| fie

auct) bei ifolirter Setrad^tung erfcpeinen mögen, finb bod)

öerfd^toinbenb flein gegen biejenigen, meldte bie geiftlidie

unb meltUd^e 3)efpotie, bie bor il^rem ^usbruc^ auf aEen

Säubern (Suropaä laftete, mit fic^ brachte. Stiele bon biefen

finb in ber Erinnerung ber !^eutigen ©enerotion fcf)on er=

lofd^en. 2)at)er ift e» gut, ba^ fie nid^t in «Sd^riften ber

SSergangenl^eit begraben rul^en, fonbern bap überall nod^

5}lonumente bon (Stein borl^anben finb, bie fie im @e=

büd^tniS lebenbig erl^alten. @in foId)e§ ift l^ier am @enfer=

fee bie Heine SSefte (Sl^iHon, burd^ i!^re 33auart unb Sage

eine feff^Inbe Erfd^einung unb bielfad^ bom ^pinfel ber

5JiaIer miebergegeben , inbe§ für ben, ber in il^re büfteren

unterfeeifc^en Werfer !^inabbringt , ein grauenerregenbe§

33autt)ert. ScEion in (Si^ronifen au§ ber '^tit ber Karolinger

wirb ein fotrfieö in ben Seman ^ineinragenbea
,

^ur 33er=

fd^Iie^ung bon ©efangenen benü^te» KafteU ermö^nt. Seit=

bem fdjeint e§ biefem entfe^Iidjen ^Xütdz gebient ju ^aben.

Unb wer feine finfteren, el^emal» unftreitig nod^ biel fürdf)ter=

lid^eren SSerlie^e gefe^en l^at, Wer jugleic^ bie entfe|Ii(f)e
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iBcid}affenI}eit ber früf)crcn 9ie(f)t§pt(ege fennt, beffen ^aax

lüirb fid) öor ©raufen emporfträuben , tüenn er an bic

Summe bca @(enb§ benft, meld)e biej'e 53iauern im Saufe

üon Hielen ^afiri^unberten umfc^Ioffen l;aben muffen. 3^^^=

lofe Opfer empörenber älMtlfür^errfdiaft [)aben unftreitig fern

Don 2i(f)t unb :^uft in ß^ljiüon unfäglidie Seiben erbulbet,

o^ne bap irgenb eine cQunbe über fie auf bie ^^iac^melt

gefommen märe. 9Jur (Siner, ben bie fabDl)ifd)en ^erjoge

bort als DMrt^rer feine§ @{auben§ fd)mad^ten liefen, ift

neuerbing§ allgemein befannt geroorben. 9tun t)ergegen=

märtige man ftd) , hai^ nid)t nur granfreid)
, fonbern alle

Sänber Europas bon einem ßnbe bis jum anbern unb bi^

in bie üeinften Stäbte f^inein mit bergleid^en .^^erfern erfüllt

maren, bie nie leer bon Ungtüdlic^en mürben unb in meld)c

^eber nid)t bIo| burd) bie Saune eines ^^ürften, fonbern

aud^ burc^ bie 5!JliBgunft be§ nüd)ften beften (Begner§,

meld^em bie feite Suftig öieüeidjt baju bie §anb bot, ge=

morfen merben tonnte. Wan beute fid) bie unterirbifdien

?Jiartertammern , am benen ha^ ©efc^rei ber Don fd)rerf=

tid^en ^nftrumenten ©efotterten nie an ba§ C^r oon 9}ten=

fd^en brang, unb man rairb mie üon einem 5ltp befreit

aufatmen, menn man oom ©turj ber Saftitle lieft, ber

ha^ Signal jur 3ß^'t^ümmernng üon taufenben afinlic^er

3tüiuger gab. Unb hai mar nur (Sine ber SBotjItfjaten

ber 9teüo(ution! 3^ie bürfen mir il^r üergeffen, bo^ fie

minbefteua jmei Sritteiten üon granfreic^S Semo^nern, bie

unter unertrügtid)em ^^^onbicnft ädijten, erft ju einem

menfd)cnmürbigen 2)afein üerI}oIfen, unb tta)] ein be=

freienber @eift üon bort and] in bie anberen Sauber ^in=

übergeroe^t ^at. Xer ilönigSmorb, bie ^tioijaben üon Si)on
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imb bie ©uittotinirungen unter ^Jlnrat'a unb iKobe§pierre'5

^Regiment [inb geiüiB berab)cf)euungyit)ert ; aHein fie füllen

nur etron ]'o Diele 93bnQte, wie bie fürdjterlid^cn 3uftänbe,

vozlä)t burc^ bie Steöolution befeitigt tt)urben, Sa(}rf)unberte

gebouert Ratten. Merbings fönnen rud^Iofe 2:^nten ba=

burc^ ni(f)t in ein mi(bere§ 2id)t gerüdt werben, baB anbere,

norf) ärgere berübt niorben [inb ; inbe§ mup man boc^ bie

Summe ber Uebel, meldie burc^ bie einen über bie 2öelt

gebracht tüurbe, mit berjenigen meffen, bie Don ben anberen

ouaging. Unb l^ier i[t e§ gemi^, bap bie (Sine Sart^olo^

mäu§nad)t me^r Opfer gewürgt ^at aU bie Sd^recfen§5eit,

unb ba$, als bie öon festerer öergoffenen 23Iut[tröme Der=

rönnen maren, über fie ^inioeg ber Öeift ber Humanität

feinen (Sinjug in bie 2BeIt gel^alten l^at. 5^0(i) bleibt ben

fommenben ©efd^Iec^tern biel ju t^un, um bie fojialen unb

politifcfien 33erf)ältniffe ju beffern ; aber ber erfte entfd^eibenbe

Schritt baju ift burcE) bie franjöfifd^e (Staatsummöl^ung

gefc^e^en, unb fo fei fie auf emig gefegnet!

(Sa ift ein benfmürbiger Umftanb, bap auc^ derjenige,

welcher neben Üiouffeau ben größten 5(nteil an ber §erdDr=

rufung biefe§ folgenreidien 33enbepun!te§ ber neueren &e=

iä)\ä)k fiatte, fid^ jal}relang in ber '*Rä'i)t be§ (Senferfee§

aufl^ielt. kernet), ba§ SdiloB, wetcfiea 5I>oItaire berf(f)iebent=

li(^, befonber» tüä^renb feiner legten 2eben§ia^re bemo^nte,

I)at eine menig reijbolle Sage. 5)er geniale Wann teilte

nict)t '1?ouffeau'§ (Sditoörmerei für 9Jaturfc^önt)eiten
, fonft

mürbe er wo^I einen anbern ^un!t in ben ^errlic^en Um=

gebungen Don @enf gemäl^lt ^aben. 3?on Sc^mörmerei

mar überhaupt nitfitö in i^m; ber SBerftanb mar bie Dor=

{;crrfd)enbe @igenfd)aft feines (5jeifte§. '^)lan iamx fid) i^n
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nicf)t tüie anbete 2)en!cr ober S)i{^ter mit begei[terung§=

trunfenen, jum |)immel geriditeten S3Iicfen borfteUen ; öiel=

met)r fte^t er immer bor un§ mit löcj^elnbem, üon jpöttifcf)er

^J^iene umfpieltem DJiunbe. SJennod^ fell)Ite e» il^m burd()=

au§ ni(i)t an ^euer unb mutiger @ntfd^(offen!^eit jur 33er=

folgung eine§ aU rec^t er!annten ^kk^. SRanc^e <S(^rift=

[teuer au§ ber SteftaurationS^eit l^aben e§ [ic§ jum ©ejci^äft

gemad)t, aUerl^anb 3üge öon galfc():^eit, fleinlirfjer ©iteüeit

ober @eminnfud)t au§ feinem Seben ju fammeln, um ir^n

baburdd ^erabäufe|en. Stber mer fo tapfer mie er für grei=

fieit, Soleranj unb aKe l^öc^ften C^uter ber 5[l?enf(i)^eit ge=

flritten I)at, beffen ^ilb foUte nur in feinen großen ^ü%m

ber ^adEimelt aufbewahrt merben. Sßor ber einzigen, mit

opfermiüiger 5lnftrengung bur(i)gefü:^rten 23emü^ung 33oI=

taire'§ in ber 51ngelegenl^eit be§ ^^tan ßala» — unb er

öotlbrac^te mel^rere gleich eble Sl^aten — merben alle gegen

feinen S^arafter erl^obenen 3ln!Iagen ju f(^anben. ^^rei

oon ©dimöd^en ift !ein 9)ienfcf); attein wer nur (Sine

mal^rl^aft gro^e |)anblung boHbrad^t l^at, bem bürfen bie

niebrigen, bie er begangen, nid^t angerecfinet merben. 3n

einzelnen DJiomenten feiner faft ein ganje^ ^ai^r^unbert

auäfüHenben St^ötigfeit fte^t 5BoItaire mal^r^aft ata ^dh

ha, bann ergebt er firf) aud^ ju einer 5Irt Don ^at^o§.

:^nbe§ mel^renteil» ift er ein {arf)enber |)ero§, beffen 2Baffen

!^auptfä(i)Ii(^ (Spott unb |)o^n finb, unb bie Sßelt ift i^m

5um S)ante t)erpfli(f)tet für bie unaufhörlichen ©or!a§men,

mit benen er 5lNorurteiIe, DJH^bräud^e unb befonberä ben ju

feiner ^tit woä) fo mäditigen 5{berglauben oerfolgte. Ueber

fein @rab t)inau§ §allt fein (^eläd)ter nun f(f)on burd^

mehrere 5Renfc^enaIter fort, unb man fann nur münfd^en.
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'ba^ e§ nicfit üerflingen möge, fo lange %i)ox^t\t, 2)ünW

unb 5tbertt)i| firf) auf @rben breit maifien. SBoItaire'» 2öi^

mar bon fo unerid^öpflid^er ^^^ülle, ba^ \i)m f)\mn faum

ein ©d^riftfteüer alter ober neuer !^t\t gleictifonimt. Sein

„(Sanbibe" i[t ein 9)lei[ter[tüdf, unb er 'i)at für biefe t)od)=

geniale 33er]i)ottung ber Seibni^'fcfien Seigre öon ber beften

atter SBelten aflein bie Unfterblidifeit berbient, bie i!^m benn

aud^ ttjegen anberer Söerfe gefid^ert ift. ^ätk 2)eutfc^Ianb

bod^ einen Spötter bon gteid^iem (Seifte gel^abt, um ber

^egel'fc^en Se^re bon ber 33ernünftigfeit alle§ SSeftel^enben

ben (Saraua ju marfien! ^a^ $ßo(taire'» 3tJ3i| bi^meilen

aud) Objefte in ben ©taub I^erabjog, bie in (Sl^ren gel^alten

merben foHten, ift ju besagen, ©dritter l^at i^m mit 9ted^t

öorgett)orfen , ba^ er in ber ^ungfrou bon Orleon» ba§

eble 23ilb ber 5}?enfd)]^eit ber]^öf}nt 'i)aht. ©od^ ttjer fid>

auf ben rein Iiterarifc()en ©tanbpunft ftellt, mirb SSoItaire'*.

Pucelle einen fel^r ^ol^en 9tang unter ben fomifrf)en

3)id)tungen einräumen muffen. Sie ]pxui)t bon ^umor,

unb ber gaben &urle§!efter (Srfinbungen, beren eine immer

nod) toller imb überrafdtienber al§ bie anbere ift, reipt nie

ab. 23oItaire ^atte ben (Sl^rgeiä, in aflen ©attungen ber

^oefie 5U glänzen, unb ftrebte ba^in, nict)t blo^ ber 5lrifto=

Planes, fonbern gugleic^ aud) ber ^omer unb ber Bop'ijO'^

fle§ feiner ^t\t ju fein. 9lidf)t leicht mödE)ten bie Urteile

bon 5)^ittt)elt unb 9^ad^tt)elt fo berfct)ieben aufgefallen fein,

mie ba§ bon ifinen über bie „|)enriabe" gefällte, griebrict).

ber ©ro^e l^ielt biefelbe für ha^ @ebirf)t afler ©ebic^te unb

50g fie ber S'Iinbe bor, unb ha^ war bie l^errfdjenbe 5In=-

fid^t ber 3^i^Ö^"off^n- ^^^ ©egenwart bagegen !ann felbft

in granfreic^ biefem fogenannten (Spo§ feineiiei @efd)mü(f
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mQi)x adgeminnen. ;5eitbein bic (yransoieu burd) bie quö=

cjcjcic^nctcn 5^id)ter ber romantifcben @d}ule einen inirflid)

poetifdien Stil fiaben fennen lernen,- erfdieinen ifinen biefe

Ijalh pxoiaiidjm, fialb mit büinbaftifdien (^losfeln unb l^o^Ieni

Siebepomp aufgepu^ten 5((eranbriner al» läc^etlid^. Unb

nun gar bie froftigen ^dlegorien, bie an ©tette ber l^omeri=

fd)en ©Otter bie epifdie 93laid)inerie bilben foden! @inen

glüdlidjeren Sßurf t^at SSoItaire ein paar 9JkIe im ^aä)

be§ Sramag, bn§ er öom !öeginn feiner 2aufl-)al)n bi§ in

fein !^o^e§ 9((ter fnitiüirte. @y i[t autfanenb, bajj er, ber

jebem 2>ornrteiI [o feinblid) mar, aller i\ned)ti'd)att ben

.Shteg ertdirte , boc^ bie einmal in g-ranfreid^ aboptirten

be](^ranften 5tn[ic^ten über bie Ci}e]e|e ber 2ragöbie teilte,

nid^t an ben brei @inf)eiten ^u rütteln wagte unb [id) mifiig

in bie Letten fügte, benen fid) fd)on Corneille unb Siacine

untertüorfen blatten. 33etannt ift feine 5leu^erung über

o^afefpeare, ben er einen betrunfenen Söilben nannte.

<äine 5(uffü^rung be§ „vsuliuö ©öfar", n)eld)er er in Sonbon

beigeföoljnt f)atte, erregte in i^nt ben (^ntfd)Iu^, felbft einen

(^äfar 5u fd^reiben unb barin §u pcigen, mie ber ^rite e§

I)ätte mad)en foHen. ^.Jtber bieö mif^glürfte i^m gänjlid^.

Sie I}öc^[te itü^n^eit, mit ber er fid) über bie bamal» für

bie Siragöbic feftgefteüten Örunbfä^e er^ob, mar bie, ba^

er andb 33egebenf)eiten an§ ber neueren Ojefc^icEite be^anbelte,

mä^renb frül}er nur (^reigniffe au§ bem IHttertum aU bafür

geeignet erad}tet mürben maren unb bereits (Sorneille megen

ber ä"öa()I feine§ (5ib= Stoffel Ijerben 2abel erfa!^ren ^atte.

^'pier^er gel}ören 3?oItaire'ö DJiatjomet, 2;ancreb, !^am unb

Mcire, unb menn man an^ ber ^enriabe 'btn Sc^tu^

^iefjen molite, e§ fjaht i^m überhaupt bie {^}ahc für bie
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ernfte ^^oefie gefep, ]o betoiefen biefe Itraueripiele öa^

C^egenteil, ©oet^e jeigte feine 5?orurteiI§freif)eit (benn eine

]oIcf)e raar e» ben feit Seffing in 2^euti(i)Ianb berbreiteten

5tnf{d)ten gegenüber) , inbem er bie beiben er[ten für bic

2öeimar'f(f)e 93ül)ne bearbeitete. 3n noc^ p^erem ©rabc

ntö(f)ten ^ciixt unb 5tlcire öerbienen, Don bem SBerbammnng?^

urteil QUagenommen ^u werben, ba» bei un§ getüö'^nüc^

über fämmtlid^e Sragöbien be§ !(affifcf)en 2:f)eQter§ ber

^•rnn^ofen gefällt mirb. 2Sir füllen un§ jmar mit aller

"fRad^t bagegen fträuben, ba^ bie 33ü^ne lieber bem „falfc^en

Diegeljtüange" untermorfen werbe, allein bie (Seredtitigfeit

^eif(f)t, e§ freubig anjuerfennen, menn aud^ inner^olb jener

bef(|)rän!ten gorm ettüag wirflid^ 5{d)tbare§ ju fta'nbe ge=

bratet roorben ift.

9Jad^bem $l5oItaire einen fo au»gebe^nten 2eferfrei§

in ber ganzen gebilbeten 2BeIt gehabt, mie mof)! noct)

faiim ein ©dtiriftfieller öor i^m, finbet fic^ je^t bie ©amm=

tung feiner SBerfe ^ttjor in dielen Sücf)erfct)rün!en
, feiten

aber wirb noc^ ein ißanb barau» ^eröorgejogen unb auf=

gefd)Iagen. @in ^auptgrunb ju fold^er ißernactitäfftgung

liegt fi(f)er in ber ungel^euren 9)ienge feiner ^^robuftionen.

'']3ian erfdtiridft bor biefer enblofen 5Jiaffe bon 2)ru(ffeiten,

welcfie alte ju lefen ein gan^eS 9J^enfc^enIeben erforbern

würbe. S^Öeld^e glut bon Serfen mu^ nidtit fc^(ie^IicE) ju

ftanbe !ommen, wenn man bon ber SünglingS^eit an bi§

^u einem faft ncuuäigjöfirigen 5I(ter jeben Jag auc^ nur

ein paar iMütter bollfd^reibt ! Unb bie§ f(i)eint iUiItaire

getrau ju f)aben. Unftreitig würbe e» für feine bauernbe

^ir!fam!eit borteil^after fein, wenn er ber 5lad)welt eine

minber bohnninöfe -SÖinterlaffenfc^aft bermad)t l^ütte. i^on
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il)in jelbft ift eine 5teit^erung nufBet)Qlten , treidle er tl^at,

al§ einft fein Slirf auf einen Südieric^ranf fiel, ber foft

allein mit feinen (Sd^riften angefüllt tüar. „51^!" fagte

er, „mit einer fold^en 33agage geljt man nid^t in bie

€n)igfeit ein." 51llerbing§ ^at biefer ©a^ feine 5tllgemein=

giltigteit. 5tu(^ bie fiunbert Sragöbien unb ^^imbert ©att)r=

fpiele bey ©oplpüea Bilbeten ein beträchtliches Sßotumen

unb fie mürben fidler, mären fie uns er!§alten, bon bitten

t)oä) geeiert merben. Mein ä>oItaire'§ ©c^riften ftc^en

tro| ber gülle an @eift unb 3Bi^, bie fie entl^alten, auf

einer biele ©rabe tiefern 9?angftufe, at§ bie Sßerfe ber

großen 5Jkifter ber Literatur. 2)iefer granjofe gehört

nic^t 5U ben Öknien, meldEie ber 53lenfd^:^eit ouf i^rer 5öal)n

üorIeudt)ten. ©ein S^aupi ift nic^t bon ber ^^lamme be§

ipropf)etentumy umftra^It, mie ba§ be§ Seföii^« unb be§

©ängerS be§ 33^agabatgita ; er fteigt nic^t in bie uner=

grünblic^en 2;iefen ber 2öe(t ^inab, mie |)iob unb 3)ante,

unb menige furje ©teilen au§ ben 3Ser!en ber (benannten,

5u benen man norf) 5(efd^t)Io», ©^afefpeare, @oet!^e, ©exilier,

ja 33ictDr -S^")ugo unb manrfie 5lnbere red^nen fann, fd^nellen

in ber 2Bagfd^aIe be§ 2Berte§ bie ungel^eure 9Jiaffe bon

3)rudffeiten empor, bie er in bie 2BeIt gefd^idft l^at. Sn=

beffen mu^ eö aud^ in ber Steige literarifd^er ^erbDr=

Bringungen eine ©tufenfotge geben. 5^id^t alle» !ann

bom pd^ften SUange fein, unb mem, mie 23oItaire, ein

^l^renpla^ in einer ber unteren 9fJei^en angemiefen roirb,

ber !ann jufrieben fein.

6in ie|t in einen ©aft^of umgemanbelte§ §au§, ba§

bon ber ^ö^e bon Saufanne auf ben Seman ^inabblidft,

ruft bie (Erinnerung an (Sbuarb ©ibbon mad), ber ba§feI6e
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lange ktuo^nte unb bort feine ©efc^id^te be§ SSerfaßä unb

Untergangs be» römifc^en 9lei(f)e§ fd^rieb. @in ganzes,

feit ber ^BoKenbung btefe§ großen 2öer!e§ berfloffene§ 3a]^r=

l^unbert ^at ben Otul^meSglans , mit bem e§ ba§ |)aupt

feinet 35erfaffer§ umftra^It, nid^t erbleichen laffen. @a finb

ni(f)t bie tiefen unb umfaffenben Stubien, auf benen e§

beruht, bie ifim einen 5lnfprud^ auf Unfterblic^feit üer=

leifien; man(f)e anbere @efd^i(^t§bü(f)er , bie je|t nur nod^

5um D^ad^fd^Iagen bienen, finb mit gleid^em 5(uftt)anb öon

©ele^rfamteit gearbeitet. 3öa§ aber baSjenige @ibbon'§

fo l^DcE) erl^ebt, ift, ba^ er auf ber ©runblage forgfältigfter

gorfd^ung ein ebenfo burc^ geiftöolle 5luffaffung be» ge=

maltigen (5toff5 , mie burd) glänjenbe ©arftellung aua=

gesei($netey ^unftwerf gefd^affen I)at. 8eit er, auf ber

Sß^t be§ ^apitol» ru^enb, im 5tbenblid)t ben 33Iidt über

bie Jrümmermelt be» alten 9tom l^ingleiten lie^, tt)ö!^renb

ber SBinb einen 33u|pfalm an fein 0!^r trug, ben 9}lön(f)c

über ben 3ftuinen be» 3upitertempel§ fangen unb nun

plö|li(^ ber ©ebanfe ju feinem 2Ber! in i^m aufftieg,

mibmete er mefirere ^al^rjel^nte mit nie ermattenber 3?c=

geifterung bemfelben, bi§ ber ganje 33au in allen feinen

Seilen öoHenbet baftanb. (S§ ift ben meiften |)iftorifern

eigen, fic^ fonberlidf) öiel auf i^re (Bele!^rfamfeit ein^ubilben,

unb gmar um fo me^r, in je abfc^redfenberer Srodfenl^cit

fie biefelbe ju 9}iarfte bringen. 2)iefe foHten ^u ©ibbon

in bem burc^bo!^renben (Befü!§Ie il^re» 3tid^t§ emporblidfen.

2)enn ba§ Slnfd^Ieppen öon 9JlateriaI, ma» if;r gaujeg 3}er=

bienft ausmad^t, berftanb er jmar ebenfo gut mie fie;

allein ba§felbe l^atte für i^n nur 2öcrt, um einen foIof=

falen, oom ©eift ber 2öeItgefcE)id^te burdEimel^ten 2empel ^u
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errichten, in beffeu ^'^allcn nod) nielc fommenbe (Ä)eid)Ierf)ter

mit (>I}vtur(^t tranbeln tüerben, (Einern anbern eminenten

.s^^iftorifcr , ber eine bebeutenbc ?(ufgabe in gleid) großem

Sinne jn löfen mu^te, begegnen mir ebenfalls am Genfer

eee. (So i[t bie§ i^. 2. Si§monbi , ber fid) burcf) feine

@efct)id)tc ber italienifdien greiftaatcn im 9J?itteIaIter einen

unbermeltlid}en l^irbeerfranj errnngen f)üt. Söenn er in

biejem feinem 2Ber! an nmfangreid)en , bnrd) gorfdmngen

in ben 5lrd)ioen Italien? befünber§ mü^famen Stubien

mit ©ibbon metteifert, fo übertrifft er ben Settern no(^

burc^ bie äi^ärme patriotifdier ^egeifterung , mit ber er

feinen ©toff be^anbelt unb bie er auc^ feinen öefern mit=

juteilen meiß. ^dlerbinge mar bem fe'nglänber bnrd) feinen

©egenftanb nid)t 5tn(Q^ Ijiejn gegeben mie bem (^knfer,

ber, einer alten ^^^ifanifd^en ^yamilie entftammenb, gleich ben

53ürgern jener tapferen fteinen 9tepub(ifen bea ^JZittelalter-:'

füt}Ite nnb Iebl)aft ^artei mit if}nen gegen bie Unterbrüder

Italiens im^m. DJbg er f)iebnrd) nid)t feiten ungeredit

gegen bie bentfdien ^aifer merben — einem ^"^iftorüer

ftel)t fenrige 5parteina(}me für eine cble Badjt immer beffer

an, atä biplomatifc^e 5lüd)tern^eit. 5i§monbi jebod) fiat

fid) bnrd) fein Ijerrtic^e» 2Berf neben bem 'iRutjm eine?

ber größten ^^iftorüer jugleid) ba§ 9ied)t auf ein Stanbbilb

in ber -^auptftabt Italien» öerbient; benn feine 6efc^id)te

^at mäd)tig ba^u beigetragen , in ben ^erjen ber italie=

nifd)en Sugenb bie patriotifd)en (V)efüf)Ie ^n entjünben,

meld)e juletit jnr (^inignng unb ^Befreiung ber ^albinfet

gefütjrt ^aben.

?(u(^ 5Intoren bon geringerer 33ebeutung, menn fie

t)av @ute unb @ble ^n förbern ftrebten, follte bie DZüc^melt

--• •^ijL-:.. ^..



'»i- s
>

-?r- 241 -:-

ein banf6arc§ 5lnben!en betra^ren. 2;a^er nenne iä) ^ier

ben ©enfer 3Si!tor Don Sonftetten. Seine je|t tüo^l öer=

geffenen ©d^riften feigen i^n un» qI§ DJienfd^en öon bei

liebengtüürbigften ©eite unb [inb öon Segeifterung für bie

9iatur, öon ttjarmer ©mpfinbung für grei^eit unb isater=

lanb burc()brungen, ©ein |)qu» mar ber ^Jiittelpunft

eine§ ^reifeä öon ^id^tern unb ©djriftfteflern, bie mit i^m

unb mit einanber burc^ ba§ Sanb inniger greunbfc^aft

öerbunben waren. Unter biefen ift griebrid^ öon 9JlQt=

t!^iffon ^eröorju^eben , ein DJionn, beffen literarifd^e 2Quf=

ÖQ^n in Quffoflenber 2öeife ein 33eif]3iel liefert, mie !^o^c

Serül;mt^eit bi§meilen binnen lurjem ber @eringf(i)ä|ung

meidit. 9Jiattl^iffon'» ©ebid^te, ber gorm nacE) burd) feltene

©leganj auSgegeidinet unb anmutige ^'iaturfdiilberungen

barbietenb, genoffen eine ^^\i lang bei ber beutfc^en 2efe=

melt allgemeiner Beliebtheit unb man fann nicEit fagen,

biefelbe fei unöerbient gemefen. 5Iud^ mer nicEit biet auf

5Iutoritöten gibt, mirb bod^ öon öorne^erein anneljmen,

ba^ 5|3oefien , benen ©c^iEer tt)arme§ Sob fpenbete , uidEit

fo ganj irertloa fein !önnen, mie man gemöljnlid^ meint.

2Böre biefe§ ber gafl, fo mü^te unfer großer 2)id^ter ganj

urteilöloö gemefen fein unb gar nic^t gemußt ^ben, maä

gut unb fc^Ied^t fei. (S§ waren bie Otomantüer, bie juerft

ha^ ©ignal ^ur |)erabfe|ung 9^latt^iffon'§ gaben, unb ba

fte 3)ecennien l^inburd) eine Hauptrolle in ber .<^ritif

fpielten, mürbe i^r Urteil ma^gebenb. 2)ie 35erbienfte ber

beiben ©d^Iegel unb Siedf'» foHen nun !eine»meg§ öerfannt

werben; allein e§ ift il^nen öorjumerfen, bafi fte eine

(S'tique bilbeten, bereu 53iitglieber eine 5Iffefuran5 ju gegen=

fcitigem Sob abgefct)Ioffen fiatten unb ben au^er^alb i^re§

Sd)a(f, *4*anbi.nn. 16
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t'^retfeS ftefienben 2!)i(^tern bie ßränje öon ber ©tirn ju

reiben [trebten, um fie auf i^r eigene» ^aiipt ju je|en.

Sßenn wir nun bie S^ri! biefer Stomantifer mit berjenigen

be§ öon il^nen Sßerunglimpften bergleic^en, fo i[t [ie \i)x

gett)i^ uidEit überlegen. Unb ebenfo lä^t \iä) öon öielen

ber £t)ri{er, meldte feitbem beliebt geworben ober e§ nod^

!^eute l'inb, behaupten, bo^ [ie !eine§tt)eg§ l^ö^er, biele

unter il^nen bagegen bebeutenb tiefer ftefien, al§ 5!Jiatt^iffon.

|)iermit fott nun 2e|terem freilid^ !ein Isolier 9tQng unter

ben 2)i(f)tern ongemiefen, e§ foH nur ber Ungerec^tigfeit

üorgebeugt werben, bie bei un§ im (Schwange ge!^t. 2Bq§

bem @inen red^t, ift bem 5tnbern billig, unb fo mögen

fid^ benn 5Jiand)e, bie l^eute im ©efül^I geficEierter Unfterb=

lid^feit ba§ |)aupt ftolj erl^eben, barauf gefönt mad^en,

ta^ fie bereinft boS ©rfiidffal 93kttl^iffon'§ teilen muffen.

Sa» anmutig ^mifciien @enf unb Saufannc am (See

gelegene @cf)Iö^(^en (Poppet ruft bie Erinnerung an feine

el^emalige S3efi|erin, bie einft bielgenannte f^rau öon ©tael,

Wüä). Sie mor ein 2öeib bon l^o^er ©eftnnung, unb

bie ^ü^nl^eit, mit meld^er fie bem ^aifer ^iapoleon, al§

er auf bem ©ipfel feiner '>ßlaä)t ftanb, bie ©tirne bot,

f(ö^t Stc^tung für fie ein. SBö^renb bie meiften dürften

ficf) bor bem ©efpoten bemütig in ben ©taub warfen unb

ftc^ ftolä mit ben 23afallentiteln fctimüdften, bie er i^nen

al§ ^Ilmofen jumarf, mäf)renb feile ©elel^rte unb ©Iribenten,

in Seutfctilanb ebenfo wie in gran!reid^, i^n al§ Seglüdfer

ber DJienfc^l^eit priefen, ging ^rau öon ©tael lieber in

bie 3>erBannung, al§ ba^ fie fidf) öor bem Unterjod^er

if)re§ $BaterIanbe§ unb ber Ijatben ä'Öelt gebeugt ^ötte.

Unb fie wagte ea, l^ier ^lammenwortc gegen i^n ju
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fd^Ieubern. 3m pcrfönlid^en Umgang \ä)mi [ie burd^ il^re

Qu^erorbentlid^e 33erebfam!eit etmoS 3^a§5inirenbe§ gel^abt

ju ^aben ; bol^er fie toöl^renb be§ 5Iufent:^Qltc§ in ^eut[d^=

lonb überall eine gefeierte ^rfd^einung mar. ^ie &aU,

in ber münblid^en Unterl^altung ^u glönsen, i[t aber auper=

orbentlid^ öerfc^ieben bon ber unenblic^ pl^eren, in jc^rift=

lidien Söerfen 35oräügIic^e§ :^eröoräubringen
,

ja mol^t nur

in fe!^r feltenen fällen ^aben \id) biefe beiben Einlagen

in eminentem @rabe bereinigt gefunben. SSon manchen

ber l^eröorragenbften S)id^ter unb ©c^riftfteHer mei^ man,

ba| fie entmeber immer öerfd^Ioffen unb einfilbig maren

ober bo(^ nur auf befonbere 5lnregung lebl^after am @e=

fpröc^ 5lnberer teilnal^men. dagegen trifft man nid^t

feiten SJiönner unb Streuen, bie in ber ©efeUfd^aft eine

ungemein feffeinbe unb blenbenbc (Sloquenj entfalten. lln=

erfal^rene glauben bann mol^I, biefe müßten aud) in ber

Siteratur ^luägejeid^nete» geleiftet iiaben ober, menn fie

nur mollten, leiften !önnen. 5lflein menn derjenige, ber

bie§ meint, bann mirflid^ fd^riftftellerifdie ^robu!tionen

bon ©oIrf)en fennen lernt, bie er in ber münblid^en Unter=

l^altung anftaunte, fo finbet er fic^ meift in feinen @r=

Wartungen fel^r enttäufcEit. Senft man nun an ba§ 5luf=

feigen, ba§ grau bon 8taet überall, mo^in fie fam, mad)te,

an bie S3emunberung , bie i^r gesollt mürbe, unb an bie

l^ol^e 9Jieinung bon i|rer geiftigen ^ebeutfamfeit , meldte

fie um fi(^ berbreitete, unb lieft man bann il^re literarifc^en

2Ber!e, fo f)at man ein 33eifpiel bon bem eben ©efagten.

(S§ finben fic^ mo^I mand^e 5Iu»ftra^Iungen bon fran5ö=

fifd^em ©fprit in i^ren ©d^riften, inbeffen ^ieron lö^t fid^

!ein 5tnfpru(f) auf bauernben 9tu!^m fnüpfen. S)er 9ioman
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„ßorinna", ber aU ii)x ^auptroer! gilt, ergebt fid^ böd§

ni(f)t fjoä) über bie ^alfillofen ^robuftionen bie[e§ ga(i)e§,

bie ein ^Qor ^a^rjel^nte :^inbur(i^ bie 93bbele!türe ber

gebilbeten Sßelt auSmad^ten imb bann mit 9lecf)t in 25er=

geffen^eit fanfen, bamit anbere nii^t pl^er ftel^enbe aud)

eine 3^^* ^^^^Ö P^^^t i!^rer bom ^a^rl^unbert angeftaunt

werben fönnten. '^a^ e§ ber ^rau öon ©tael felbft an

ber fleinften poetifcfien 5Iber gebrac^, jeigt in auffallenber

2Beife bie Smproöifation i^rer Corinna anf bem (5ap

DJiii'en. Srol be» aufgenianbten ^ompe» ber jJ)i!tion ift

biefelbe üon großer 3^ü(f)tern^eit unb ebenfo finb c§ aüe

Sc^ilbernngen Italiens in bem 33ud^e. 5luf bicfiterifd^en

(Scfimung, ber bei biefer ©elegenl^eit audf) für bie ^rofa,

menn fie ni(f)t ganj l^inter bem 3^arge[teIIten jurücfbleiben

miß, nötig ift, l^atten fic^ f(^Dn 9?Duffeau unb 6t)ateau=

brianb meit beffer berftanben. 2öenn lä) bon ben 3;riump!^en

lefe, meld)e biefe grau im 5Infange unfere§ ^a!^rf)unbert§

in 3)eutf(^Ianb feierte, fo !ann icf) ben bittern ©ebanlen

nicfit unterbrücfen , ba^ um bie nömlic^e ^t'it ^Jionner

mie griebrid^ ^ölberlin unb ^einrid^ bon steift, bie ju

ben größten 3^^^^^" unfere» 5parnaffe§ gel^ören, aus

!)JiangeI an Sieilna^me be§ ^ublüumä üäglic^ untergingen.

Da» ift bie (55ered^tig!eit, mit meld^er ber literarifcEie 9fu!^m

berteitt mirb! 2Öa§ ber gran^öfin in S)eutfd)Ianb folc^e

|)ulbigungen äufüf)rte, mar jum Seil ba§ bon altera l^er

bei un» ^errfcfienbe Unmefen, ba^ geringe 5)3robu!tionen,

einzig meil fie ou§Iünbifc^ maren, bor ungleid^ bebeuten=

beren einl^eimifd^en bebor^ugt mürben. <Bo mirb e» norf)

!^eute beutfd^en S)ic^tern, felbft menn fie 2:refflic^e§ ge=

leiftet, ungemein fd^mer, fid^ bei unferem ^pubtifum unb
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unferer £ritt! ^ead^tung unb Geltung ju Derfd^affeR,

iDöl^renb ^robuftc fd^mebifc^er, bänifcfier, ruffifc^er, amcri=

fonifd^er unb fonfliget 2)i(^ter, mögen [ie auii öon fel^r

probletnatijd^em Söertc unb nod^ baju rec^t fiolperig „im

5Ser§mQ^ be§ Originale " ü6erfe|t fein, leicEit ben 9tuf öon

5Jiet[tertt)er!en erringen unb in jofilreid^en 5luflQgen 33er=

breitung finben. 2)ie§ ift benn freilid^ ni(!^t bie 2ßelt=

literotur, bie ©oetl^e öerüinbete. 2Bir wollen olleä tt)a^r=

^aft (Öute, ba§ anberc ^fiotionen l^erborbringen, !^od^f(^Q|en,

e§ bei un» einzubürgern fud^en unb ben beutfdEien @ei[t

t>md) ben be§ 5lu§Ianbe§ befrud^ten; allein üon ein=

f)eintifd)en ^robuftionen feine 9iotij ju nehmen, bogegen

frembe, oft ttjeit geringere in ben öimmel p ergeben,

ift eine Bä)maä) für bo§ beutf(f)e 33oI!, vok beren feine

iinbere 5^Qtion ficf) f(i)ulbig mad^t. — Um auf (Poppet unb

$rau oon ©tael ^urüdfjultommen, fo ^ielt Se^tere in biefem

Sanb^aufe längere ^t\i eine 5lrt öon literorifd^em öof,

^id)t nur einige 5}iänner öon tRuf bilbeten bort in längerem

5lufent^alt einen S^xM um fie, fonbern auc^ anbere,

rvüä)t ber 3ufat( in i^re 5iäl^e fül^rte, bradtiten il^r öorüber^

ge:§enb |)ulbigungen bar. S)ie§ mor befonber§ im ^a'i)x 1816

ber gatt , al§ nad^ bem ©turse ^Rapoleon'» bie Sage

Europas mieber eine rul^igere gemorben mar unb infolge

beffen ber üleifetrieb mäd^tig ermadfite. S)amat§ fc^eint

Poppet ein molarer 2Banfalbrt§ort für bie literarifrfie 2BeIt

gemefen ju fein. 51I§ @aft finben mir bafelbft junäd^ft

^uguft SBil^etm üon ©d^Iegel, ber grau öon ©tael fd)on

früher auf Steifen begleitet ^^atte. 53o»l^afte ,^Iatfd^crei,

burct) melcfie fi(^ ein fel^r begabter, aber oft in feinem @e=

bol^ren 5U einem literarifd^en (SJaffenjungen l^erabgefunfener
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Slutor jrfiänbete, l^at biefcn l^ocfiöerbientcn ^Jiann bem @e=

läd^ter prei§äuge6en ge[u(|t. 5(ttein j^offentltd^ i[t bie 3eit

borübcr, tro bic beutjc^e ^rcffe [ic^ bergleid)en erlauben

burfte. Sene pöbell^aften Eingriffe [inb auf i§ren Url^eber

prüdgepraßt unb ^Bä^k^d'^ Stanbbilb ftel^t für immer

a(i)tunggebietenb im beutfdicn ^ant^eon ba. ©ein 3Ser=

bienft um bie ßinfü^rung engUfcfier, italienifd^er, fpanifd^er

unb äule^t inbifrf)er ©(firiftmerfe ift un|d)öpar; ol^ne i^n

mürben ©^afefpeare, halberen, ^ante bei un» nidfit fo

l^eimifd^ fein, mie fte e§ }e|t finb. Öeinal^e nod^ l^öl^er

aber ftel^t er al» geift= unb gefd^madöoller Kenner bcr

^oefie, unb feine SSorlefungen über bromatifd^e 2ite=

ratur unb ^unft finb ein flaffifc^e§ SBer!. (S§ bilbete

firf) gegen bie fogenannte romantifd^e (2(f)ule, nad^bem fie

lange ba» gro^e 2Bort gefül^rt l^attc, eine Koalition unter

ben jüngeren ©cfiriftftellern ; unb l^ätten biefe nur bie

frül^ere lleberf(^ä|ung auf ein gered^te§ Tla^ jurüdf^ufül^ren

geftrebt, fo märe bo§ p bifiigen gemefen. äBenn 2;ierf

öon feinen ©enoffen al» großer 5)id^ter gepriefen unb gar

über ©dritter gefteüt mürbe, menn aud^ anberen TliU

gliebern ber ©dfiule gonj übertriebene^ Sob gefpenbet marb,

fo mu^te ba§ richtige SSerl^äftnia mieber l^ergeftellt merben.

Slber 'itati biefea gu tl^un, fd^üttete man ba§ ^inb mit

bem 58abe au§ unb fdtiilberte bie 9lomanti!er al§ 23er=

berber unferer Literatur, inbem man gänjiidf) berfd^mieg,

mie biet biefe i^nen öerbantte. 33efonber§ mir!fam, um

fie ju bisfrebitiren , mar bie gegen fie erhobene 3tn!(agc,

in ftaatlic^er unb ürc^Iidfier §infid^t reattionörc Xenbenjen

äu berfolgen. 3lun l^atten ftc^ aUerbingS möl^renb unb

nad^ ber franjöfifd^en 9ieöoIution 3SieIe einem fold^en
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Srarfiten l^ingegeben ; 5Inbere bagegcn, oI}ne btefe§ streben

gu teilen, fül^Itcn \iä) 5um ^Mittelalter lüegen ber poe»

tifc^en ©eite l^ingejogen unb tüanbten \iä) bcgei[tert ben

alten !atl^oIif(f)en 2)i(^tern ju. ißei allem 9te[peft öor

ber ^lufüärungaperiobe unb bei aller 3Iner!ennung bey

©ro^en, tt)ofür i:^r bie SSelt öerpflicfitet i[t, !önnen wir

bod) nid^t leugnen, ba^ [ie |)er3 unb ^p^antafie auf Soften

be» 33er[tanbe§ attju fel^r barben lie^ unb in il^rer ein=

feitigen 0{i($tung öiele§ ^tuäge^eic^nete in 5poefte unb ^unft

üerfannte, unb fo war e§ erfreulief) ^ugleid^ wie notürlid^,

ba^ tiefere ©eifter fid^ für ba§ 2e|tere entflammten, ^ie»

^atte bei 2:iecf unb 51. 2ß. öon Sd^Iegel ftatt; fogar

©dliller öerf(f)lD^ ftd^ n)ü]^renb feiner Ie|ten Sebengjal^re

ni(f)t bem Räuber ber ^ic()tung, föeictie man mit bem

etttia» unüaren Flamen ber „romantifd^en" beäeid)net, unb

tt)urbe tt)egen feine§ ©rafcn bon ^abSburg unb megen

ber Jungfrau öon Orleans tatr^clifirenber ^enbensen be=

fc^ulbigt. (Sbenfo ungered^t, mie gegen il}n, nun mar

fold^e 51ntlage gegen bie beiben ©rftgenannten. 2:iedf l^atte

in feiner Sugenb bie nüchterne, nid^t fomotil bem C)bffu=

rantiömu», al§ ber ^oefie feinblidie ^ritif 5licoIai'§ ber=

fpottet, unb e» toäre ju münfd^en, er fönnte mit feinem

glän^enben 2öi|e aud^ bie (Spigonen biefer ÜtidE)tung, bie

fid^ l^eute breit machen, in ba§ |)er5 treffen. Mein feine

^iobeüe „bie 9?erIobung", wie nod^ mand^e fonftige Stcüe

feiner ©diriften bemeift, ba^ er religio» burd)au§ freifinnig

unb ein ^^einb be§ in 9^orbbeutfd)Ianb graffirenben ^ietig=

mu§ mar. 51. 5Ö. öon ©d^Iegel aber Ijat in biefer |)in=

fic^t ein nod^ entfd}iebenere§ @Iauben»be!enntni» abgelegt.

3n ber Sammlung feiner franjöfifd^en 5öer!e finbet fic^
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eine gonje ^Keilje Don ©ebanfen über 9teItgion unb (5^riften=

tum, in bcnen er fic^ aU i^orgänger bon ^adib ©trou^

unb 6rn[t 9tenan befunbet. 5tuf feinen 33ruber griebrid)

Sdllegel bagegcn 'i)ai Sd^open^auer woljl mit SÜed^t ein

5lnQt^em gef(i)Ieubert, inbem er fagt, ber ObffurantiSmu?,

bem biefer in feinen legten SebenSjo^ren au§ äußeren

9tücEfi(^ten ge!^ulbigt, fei eine fo f(f)tt)ere «Sünbe, ba^ man

fie Qucf) naä) bem Sobe noct) überall unb bei jeber @e=

legenfieit mit |)a$ unb 3Sera(i)tung berfolgen muffe. 9Jief)r

au§ einem fic^ fdion frü^e in feinem (Seifte geigenben

Söirrmarr al§ ou§ Seredinung ju toeltlid^en !^tr)tdtn ift

e§ mo^I 5u erüären, ba^ ^a6)ax\a^ SBerner, bem mir

unter ben 33efucf)ern öon Poppet begegnen, ber Slid^tung

berfiel, bie unfer genialer ^^ilofop^ fo fd^neibenb gebranb=

marft '^at. Sßerner mar fidier ein eminentem Talent;

fein bor^üglidifle» 5)rama: „öut^er ober bie 3Beif)e ber

^raft", l^at Scenen unb Partien, bie ben beften in 'Bä)\Utx'i

Srauerfpielen faum nadiftefien. 3" beüagen freilid^ finb

fd^on |ier bie p^^antaftifdjen 5tu§mü(f)fe, bie bie» fonft

trefflicfie 2öer! entftellen. 33ereit§ meit ftärfer treten aber

bie Sd^attenfeiten in bem etma§ fpäter entftanbenen „51ttila",

ber inbeffen ouct) nod^ großartige ©in^elfieiten befi|t, I^eröor.

^n ben folgenben ^Dramen 2Öerner'§, mie bem „^reuj an

ber Cftfee" unb ber „^JJiutter ber DJiaccabäer", !ommt bie

@eiflc§umnad^tung be» 33erfaffer§ immer mel)r ju Stage,

menngleid^ aud^ in i^nen biömeilen nocf) ißli^e be§ @eniu§

burcf) bay ®un!el Ieud)ten. 3)a^ übrigen» biefer ^ic^ter

äu feiner 3^it 5luffel^en macf)te unb Slnerfennung fanb,

ift !eine§meg§ ein ^eicfien bon bamal§ f^errfrfienber Urteil§=

lofigfeit, mie je^t oft behauptet mirb. 2)a§ (Bute, mag
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ea Qud) Don Sd^Iarfen überbecft fein, Derbient 2ob unb

5|3rci§. 2)ie „iiBei^e ber ^raft" lä^t \\ä} jogar o^ne be=

beutenbe 5JiüI)c öon ben fie cntftellenben (Scenen unb

giguren reinigen imb baburrf) ju einem ac^tnnggebietenben

3Berte umwonbeln. — 5^oc^ ein anberer jclU lüenig mel^r

genannter, allein [id)er eine§ 5lnbenfen§ bei ber 5la(i)tt)elt

löürbiger 5Iutor tüeilte eine 3eit lang bei grau öon 8tae(

in (Poppet: e§ h)ar bie§ 3Ibam De^Ienfd^Iäger , ein ge=

borener ®äne, ber jebodf) DJiand^e» beutfd^ fc^rieb unb

I)alb unferer Siteratur ange^^ört. 6r ^aik ba§ Unglürf,

bo^ gerabe eine» feiner fd^mäc^ften ©tüde, „Gorreggio",

auf ber ^üf)m lebl^aften 33eifolI fanb. 2öie fold^e niD=

mentanen Erfolge fc^aben fönnen, erful^r ©riüparjer,

inbem er fein ganjeä Seben l^inburcf) al» ©cfiidffalapoet

unb 9fiad)a^mer 9MIIner'§ angefe^en würbe, ßbenfo fteHte

fid^ in ^e^ug auf Cel^lenfd^Iöger toegen feine» „(Siorreggio"

ein ungünftigea Urteil feft. 2)er Sßerfaffer galt al» fü^Iic^

unb möfferig unb mu^te fid^, obgleid) er Sragöbien öon

@ri3^e unb ^raft, »ie |)a!on 3orI unb ^alnat^ofe fd^rieb,

gefallen laffen, nid^t nad^ biefem, fonbern nacfi einem mi^=

lungenen unb fentimentalen ^robuft gerid^tet ju merben.

5tfle anberen gremben, bie ber grau öon 'Btaül auf

il^rem Sanbfi^e il^re §ulbigung bezeugten, überragte ein

junger ©nglänber, Öorb iBtiron, ber ben ©ommer 1816

in ber (Poppet gegenüber auf ber fabo^ifc^en Seite be»

iSeeö gelegenen 3SiIIa S)iDbati feinen 51ufent^alt f)attc.

Sein ^efudt) bei ber berüfimten granjöfin toar nur ein

furjer. 2)enn nacfibem er bie bornel^me (BefeUfd^aft jum

Ueberbru^ fennen gelernt unb bittere Erfahrungen in i^r

gemacht fjatte, war er in bie Sd^meij gefommen, um im
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Umgänge mit ber 92Qtur unb in ber @infamfeit, bic

nur burd^ ben 33er!el^r einiger öertrauten greunbe unter=

brod^en irurbe, bie Sunben feine» ^'^erjenS auSjn^eilen.

©c^on frü^ l^Qtte \\d} ein bid^terifc^er (^ei[t in i^m geregt

unb mit i^m jugleic^ ber 2)rang, ouc^ fein öeben ^joetifc^

ju geftalten. Sn einem feiner ^ugenbgebidEite au§ ber

3eit, aU unermortet burc^ ©rbfc^oft üon einem ©eiten=

Dermanbten ber 2orb§titeI an il^n gefallen war, flogt er:

2)er eitle ^run! mit bem 2ÖQppenf(i)iIbe fei i^m berl^Q^t,

er fel^ne ftd^ qu§ bem 5lbeI§fc^Ioffe j^inmeg in bie SSilbni»

ber 33erge, um an greifen emporjuflettern unb frei in

ben Söälbern uml^erpftreifen. 5lßein bie§ ift nic^t tt)ört=

lid^ ju nehmen; in feinem fpäteren Seben jeigt er ftet§,

ba^ er großen 2Bert auf feinen 9iang al§ gro^britannifd^er

^eer legt, mietool^I er im übrigen nie bie ^aä)z ber

f^rei^eit öerleugnet l^at. 2öie er bon normönnifd^em 33Iut

ftammte, fo mar aud^ etma§ bon bem ©eift ber alten

Söiüngl^elben in if)m. 6r liebte gleich il^nen ba§ Wttx

über 2ltte§, il^m mar, menn fid^ bie 2öeIIen unter i!^m

bäumten, al§ fü!^Ie er ein 9io^ unter fid^, ba§ feinen

Oieiter fennt. ?Iber gleidt) ben 5^ormannen, bie auf il^ren

OrIogfcE)iffen balb beim flammenben ©c^eine be§ 9iorbIid^ta

an ben ^reibeüippen ber normegifdfien lüften borüber=

fteuerten, balb an ben blü^enben unb buftenben Ufern

be§ 5JiitteImeery fidt) eine neue |)eimat fud^ten, 50g i^n,

obgleid^ er feinem ganzen SSefen naä) ein <Bo'i)n be§ ^fJorbeny

mar, ein mäcfitiger ^rang nad^ bem fonnigen ©üben.

Unb ba» ift ber unmiberftel;lidt)e 3öuber feiner S)ic^tungen,

bo^ fidt) in i^nen ber @rnft be» (Seban!en§ unb bie tiefe

Sc^mermut, mie fie bem ^^ebelftranbe 5Ubion§ eigen ift,
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mit ber 2eibenf(i)aft unb ber finnli(|en @Iut öereinigt,

tüeld^e ber l^ei^c <Btxa'i)l unter bem ^itnmel 3talien§ unb

@ried^enlanb§ zeitigt, ©d^on oI§ Jüngling imternal^m

339ron eine au§gebel^nte 9lei]'e, bie, tüenn anä) l^eute leidit

auszuführen, ho^ bamalS qI§ ein gett)agte§ Unternel^men

golt. 9iad^bem er bie ftürmereid^e 33Qi bon Siöcajo bur(f)=

fegelt l^otte, lanbete er in Siffobon. Sßenn in ben Sänbern,

bie er befucbte, mcift gro^e Erinnerungen au§ ber ©efd^id^te

bcrfelben in il^m oufftiegen, fo fd^eint er in ^Portugal

tjauptfäd^Iic^ «Sinn für bie ©egenmart, für bie Üteije ber

I}ier juerft erblirften füblid^en ^fiatur gehabt ju l^aben, 3"

feiner ©d^ilberung ber Ufer be§ %a\o benft er nur an fie,

nid^t an bie 3eit, al§ bie flotten 35a§CD be ©ama'» unb

5llbuquerque'§ au§ biefem (Strom ausliefen unb eben jene§

^nbien, meld^eS je|t ber <Btol^ öon (Snglanb ift, juerft

europöifd)er ^errfd^aft unterwarfen. 5)a§ l^errlid^e ©intra

entjücfte it)n, unb nie ^at er auf feiner Palette glänjenbere

f^arben gefunben, al§ ju beffen ©dE)iIberung. @in reid^cr

33rite, SöiKiam Sedfforb, ber l^ier eine fd^önc, ben 5?amen

^Jiontferrate fü^renbe ^Billa befa^, ^at burd^ feinen fteinen,

bon biel ^l^antafie unb glänjenber S)arfteIIung§gabe 5eu=

genben 9toman i^at^e! unftreitig in 23^ron ben 3ug nact)

bem Orient getoecEt, ber fein eigentliche^ Üleifejiel mar

unb nad^ bem er fid^ in (Gibraltar einfd)iffen moUte.

iBon ber |)ortugiefifd^en ©ren^e mad^te er einen 9iitt burd^

Ufnbalufien nad^ (Sebillo. ©panien fömpfte bamaB feinen

ltnab:^ängig!eit»frieg , burd^ ben e» ha^ erfte Signal ^ur

33efreiung aud^ ber anberen Sönber bon bem gallifd()en

Sod^e gab, unb 53i)ron f^mpat^ifirte lebl^aft mit bem turnen

33oI!c, ba» fic^ juerft gegen ben 3SeItbefpoten er^ob. '^n
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eeöifla iinb ßabij umftridften il)n bie Üteije be§ Qnba=

hififd^en Seben§ ouc^ bei fur^em ^Tufentl^alt. 3Son bem

geljen bon Ö^ibroltar, bem bielleid)t gro^artigflen 5ru§[ici)t§=

punfte (SurDt)a§ ,
geno^ er ben ^öücf auf bie beiben in=

einanberflutenben 9}?eere unb bie gegenüberliegenbe afri!Q=

nijd^e Slü[le. 9hm trug i^n ein ©egelfcfiiff über Walta

an bie Ufer 5tIbQnien§ unb ein romontifc^er 3ug burd)

railbe gel§gebirge mit ebenfo milben SSeiDO^nern fü!^rte if)n

naä) ber reijenb am Ufer eine» ©ee§ gelegenen ©tabt

Sanina. ©onft fein greunb ber |)öfe, für bie er nur

©pott ^Qtte, madite er hoö) bem :^ier refibirenben %l\

^^afd^a, einem burc^ ©raufamfeit berüchtigten S^ronnen,

feinen Sefud). Sbenfo bie ©itten be» friegcrifd^en 33Dl!e$,

beren '^tuQt er in 5llbanien tcarb, tt)ie bie tragifdjen

33egeben!^eiten , an benen bie SUegierung be§ 5paf(f)Q reic^

mar unb melcfie er in ^anina berichten l^örte, maditen

großen ©nbrud auf il^n, tt)ie fit^ au§ feinen fpöter ent=

ftanbenen poetifd^en (Srjä^Iungen entne!§men lö^t. 5IIi'&

So^n yjlui^iüx ^atte eine leibenfcfiaftlid^e Siebe ^u einer

fcf)önen ©ried^in gefaxt, bon bem 33ater jebod^ mar bie

Unglüdflid^e, bie ol» ßl^riftin nid)t ben |)arem eine§ 5!J?o§Iem

fd^änben follte, im ©ee feiner OJefibenj ertränft morben.

©ans ©ried^enlanb feufjte bamnl^ noc^ unter ber türüfdien

§errfc^aft; unb nad^bem ha^ 33üI! ju @nbe be§ öorigen

^al^rl^unbert» einen fd^neU unterbrücften 5tufftanb§berfud^

gema(f)t, jeigte fid^ !eine lusfic^t ju feiner Befreiung.

S^ron befuciite 5lt:^en unb ber 5(ufent^alt bafelbft mor

rao^I ber ©lonjpunft feiner ganzen 9teife. 5ßon (Sntjüdfen

roeilte er auf bem S3oben, mo bie ©tabt be§ ^erifleS ge=

ftanben, inmitten ber krümmer einer unerreidEibaren Jßorjeit,
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ja!^ öon ben Stufen be§ ^artl^enon bie Sonne in magi=

fdiem garbenfpiel über ©alomi» oerglüfien unb madite,

gefiltert hmä) bie ©«forte türüfci^er ©olboten, ©treif^üge

burd^ bie @6ene be$ ^ept)iffo§ unb Sltlffo^ tt)ie burd^ bie

Sd^Iuc^ten bea !^onigberüf)mten ^i)mettoy. 5lber baS tt)onne=

t)otte Öefül^I, boö bie ^Kei^e ber umgebenben Dktur unb

t)ie großartigen (Erinnerungen au§ bem 5lltertum in \i)m

l^erborriefen , irar gemifd^t mit tiefer S^rauer über ben

Untergang fo t)iele§ ©roßen unb über bie .Qnecf)tung beä

*i^oIfe§, hai bor allen anberen ber furd^tbarfte geinb ber

3:^rannen gemefen unb bie flamme ber greil^eitaliebe juerft

audt) in anberen ^lationen gefc^ürt l^atte. — 5luf feiner

weiteren ga^rt burc^fc^iDamm ißijron, ein jineiter Seanber,

ben |)enegpont öon ©efto» nact) 5lbt)bo§. SiefeS 2öage=

ftüd maä)k bamalö biet Don fid^ reben. Soc^ mürbe

baöfelbe feitbem bon 5Inberen mieber^olt au^gefül^rt unb

fdC)eint, befonber§ menn man fidE) babei bon einem ^al^ne

begleiten läßt, mo^I nidtit fel^r gefa^rboll. dlo6) befudite

St)ron ^onftantinopel unb empfing unbergeßlidtie ©inbrüdte

bon ber mit il^ren meinen 53Hnareten unb ben bleigebedften

,^uppeln il^rer 5)tofdE)een über fieben §ügel au§gegoffenen,

meerburcfifluteten 9tiefenftabt. 33on f)ier trat er bie 9{üdf=

reife an, um große Slnfc^auungen l^eimjubringen. ©§ ift

jebod^ 5U bemerfen, bnß er ba§ eigentliche DJJorgenlanb

faum geftreift ^at S)er 5tuöbrud „Orient" ift fel^r bag,

unb oft prt man bon 8oIdE)en, bie etma für einen 2ag

in (Smt)rna gelanbet, bann nad^ ^onftantinopel gereift finb,

fagen, fie feien im Orient gemefen. ^nbe§ ben le^teren

mirflid^ gefeiten ju l^aben, fann fid^ bod^ nur derjenige

rütjmen, ber meiter nac^ ^tfien ju ben alten Stätten
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Qrabif(|er Kultur öorgebrungen ift, auf einer äBüftenreife

nQrf)t§ an gifternen geruht i)at ober ^um minbeften feine

3elte, fei e» unter ben '^t'Dtxn be§ Sibanon, fei e§ unter

ben 5|BaImen üon |)ebron , aufgefc^Iogen l^at. 95on allem

biefem febod^ fa^ S^ron nicbt» ; es finb nur Erinnerungen

an tür!ifcf)C «Stäbte unb türfifctie ©itten, bie er einfammelte.

— 2)ie 3o^re, meiere er m6) feiner 9Jü(f!e!^r in Sonbon

Derbrad^te, waren öott bitterer ©rfol^rungen für ifin. (Sine

3eit lang ^roax mochte er firf) wohlgefällig in bem ©lanj

be§ 9tul^me§ fonnen, ben feine S)i(i)tungen um il^n öer=

breiteten; bocf) balb fiel ein büfterer ©d^atten über ben=

felben. Ob er bei feinem Temperament überl^aupt je in

ben f^effeln be§ (5;^eftanbe§ ptte glüdflici) werben fönnen,

mag bie f^rage fein. Slber fidfier ift e», ba^ bie |)eirat,

bie er unbebat^tfamertreife einging, i^m !^erbc (Snt=

täufcE)ungen bradite. 33ei ben ^^^^ürf^^^ff^" ^^^ feiner

(>3ottin, bie nidit auf fic^ warten liefen, wirb wo^I ber

größere Seil ber ecfiulb auf feiten ber 2e|teren gewefen

fein, inbem fie, eng^erjig unb bigott, nicfit bie ^üliigfeit

befa^, fid^ in ba§ ej^entrifctie 9iatureE be§ ®id)ter§ ju

finben. S)ie (51^e enbigte mit einer ©cfieibung unb gel^öffige

t^Iatfcdfuc^t ergol au§ biefem 5lnla^ giftige 33erleumbungen,

welche bie 2oge§bIätter füllten, über 339ron. SSerftimmt

Derlie^ er nun gum ^weiten 5JtaIe fein 23aterlanb, unb

5War auf Dlimmerwieberfe!^en. Sein 2öeg nad) ber ©c^weij

fü!§rte if)n im grüfijafjr 1816 über bie Ebene, wo im

(Sommer jubor bie Sdilac^t öon Sßaterloo gefd^Iagen

worben war. äöenn er fi(f) be§ Sturje^ bon 5^apoIeon

freute, fo berfolgte er bon 5tnfang an bod; aud^ ben ©ieger

SBellington, al» jur 2;ort)|}artei geljörig, fowie fömmtlic^e
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,f)errfc^er unb 9}?inifter, bie nun eine troftlofe ^periobe

ber 9leaftion über ©uro^a l^erouffül^rten , mit glül^enbem

|)QJfe. S)iefer |)q^ erfüllte tjinfort mel^rere feiner ^id^tungen

mit l^eftigen Snbeftiben unb trögt foft ebenfobiel , mie

bie iöegcifterung für ha§> ©d^öne unb ©ro^e, bo^u bei,

i^nen ein fo !^inrei^enbe§ ^euer ^u berleifien. — 2)en

9i!^ein :^inauf, beffen Ufer \t}n entjüdften, fom er an ben

(Senferfee, voo er in ber l^illa 2)eobati bie ©ommer=

monote berbradEite. S)ie 23egeifterung für ben 3)i(^ter !^at

mic^ fc^on in frül^er ^ugenb, al§ id^ jum erften Tlal ben

©enferfec befud^te, in biefe§ Sonb^^QuS getrieben unb \ä)

fjobe, um mid() ber ßofalitöt genau ^u erinnern, fd^on

bamttl§ eine 5^oti5 über biefelbe nacf) bem 5lugenfdt)ein auf=

gefe|t. ^aä) einem nid^t fel^r rei^enben 2Bege ^mifctien

©artenmauern gelangt man am füblic^en Ufer be§ Seman

in bie genannte $BitIa. S)iefelbe ift nic^t eben gro^. 2orb

^tjron'S ©d^tafäimmer mar im unterften Stocfmer! nad^

ber ©eite öon @enf l^in ; bie 3inimer biefe§ unteren <5tDdf=

tüer!e§ finb ebenfo mie ba§ gan^e §au§ nod^ !^eute ööttig

in bem ^uftanbe, mie ba ber 2)ict)ter hai |)au§ bemo^nte.

3!^re (Sinrid()tung ift einfad), aber anftönbig. 3)a§ <Speife=

jimmer geljt nad^ üorn unb man erblidft jenfeit» om ©ee

(Poppet. ®ie obere ©tage mar für bie ©äfte beftimmt,

meldte ben S)id^ter befuc^ten. Sn einem 3^^"^^^ ^£^=

felben l^öngen Silbniffe bon SJlitgliebern ber Familie

©eobati, bie fe{)r alt fein füll unb au§ ©enua ftammt.

9{ing§ um bie brei bem @ee jugemanbten Seiten be§

unteren ©todfmerfe» läuft ein mit eifernen Gittern öer=

fe^^ener ^Baüon, bon bem fid^ eine fdfiöne 5lu§fTd[)t barbietet.

9JJan erblicft öon bort @enf, ben blauen „befegelten Sufen"
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t)e§ l^emon
,

gegenüber bie ^'^öf^en be§ ^ura , re(f)t§ bie

^ügel be§ SSaabtlonbeS unb Ttion. S)er ÜJ^ontblonc i[t

ni(f)t fi^tbar , ha er burcf) bie Serge be§ fQt)oi)tid)en

Ufer» öcrberft mirb. SS^ron [tonb bomala, obgleid^ erft in

feinem neununbjtüanjigflen "^aljxt, bod^ fd^on auf ber |)ö^e

feine§ 9lu^me§. Sn einem feiner frül^eften ©ebid^te l^otte

er ben 2Öunf(f) au§gefpro(|en , unter einem Saum be§

Schulgarten» ju |)arrDtt) , unter tt)eld^em er qI§ ^nobc

oft gefeffen, begraben unb bann bon aller 2BeIt bergeffen

5U tuerben, unb noc^ in ben f^äteren, „@ut!^anaf{Q" über=

fd)riebenen 5ßerfen mieberl^olte er 5lel)nli(^e§. Seboc^ !ann

man ifim bie§ faum glauben; er geigte in feinem Seben,

ba^ 9{uf)mbegierbe if)m feine§tt)eg§ fremb war, unb ift be»=

l^alb ficfier n\ä)i gu tabeln. ®er Strieb, 5lu§geäei{f)netc§

^u leiften, ift foft unjertrennlid^ mit bem üerbunben, burc^

biefe Seiftungen oucf) Slnberen (Benu^ ju bereiten — je

^Jie^reren, befto beffer — unb erft bie öffentlidK 2Iner=

fcnnung gibt ba§ 3^ii9^iö, ba^ biefe» gefc^el^en. ^^erl^ielto

e» fic^ nic^t fo unb genügte bem 2)i(^ter bie 33efriebigung,

ettüQ» @ute» ^eröorgebroc^t ju l^aben, fo fönnte er ja fein

2öer! narf) ber ^BoIIenbung getroft mieber üernid^ten, ol^ne

e» Semanbem mitzuteilen, ma» jeborf) fc^merlic^ jemak-

einer getlt)an ^at. ©oIcf)e eble 9tu!fimbegierbe ift l^immel=

meit oerf(f)ieben bon ber Heinli(f)en (Sitelfeit, mit ber geringe

^oeten oft beljaftet finb, unb bie fte in ber ©u(f)t, i^re

23erfe oorjulefen, im Ü^eflamemadien unb fo weiter äußern.

— ed}on in jugenblictiem 5nter Ijatte 33t)rDn eine tteine

Sammlung oon (Bebic^ten f)erau»gegeben, bie unter mancj^em

nur 9}iittelmä^igem bod) einige mirflicf) fcf)öne Ii)rifc^e

Stücfe entl^ielt. S^iefe marb im ßbinburgl^=9iebiett) auf
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gel^äffigc 2Beifc l^erabgctüürbigt , unb S^ron ergo^ feine

Erbitterung in eine heftige ©atire, in tüeld^er er ftd^ nid^t

bamit begnügte, bie ^ritifer ju geißeln, fonbern auä) bie

bomaI§ gefeierten englifc^en S)id^ter jur 3ic^<^ci^e feiner

Eingriffe wählte. 3n le^terer ^inft($t mocfite er fi(i) großer

Ungerec^tigfeit f^ulbig — etwa ebenfo föie unfer Opiaten,

gteid^ bem er naä) ber Meinl^errfd^aft auf bem ^arnaffe

trad^tete. 5lllein n)ä!^renb ber Se^tere, bei aller feiner

fonftigen 33itter!eit, tt)enigften§ 2)id^ter wie Ul^Ianb unb

Ütüdfert anerfannte, blidfte 339ron nid^t nur je|t, fonbern

fein ganzes Seben l^inburd^ auf einen 2Öorb§tt)ort^ unb

ßoleribge, bie bod^ jum minbeften auf gleid^er ^ö'i)t mit

jenen fte^en, tief l^erab. Ebenfo tt)ie inbibibueller ©efd^macf,

ber betanntli^ unbered^enbar ift, l^atte bei S3t)ron tuof)!

aud^ perfönlic^e S^= ober Stbneigung großen Einfluß auf

feine literarifc^en Urteile. Erftere mag wefentlid) bei bem

Sobe mitgeroirft l^aben, mit bem er feinen f^reunb 2;^oma§

9)ioore überfd^üttet , ber freilid^ bamal» ein Siebling ber

Sefettjelt unb neben S^ron aud^ im 5lu»Ianbe aU ber be=

beutenbfte ^eitgenöffifd^e ^oet @nglanb§ galt. (S§ ift auf=

fattenb, in ttjeld^em 9Jia^e fid^ biefe§ Urteil bei ber ^tac^melt

geänbert l^at. Tlooxt toirb fcf)on feit mel^r aU einem

9}lenfc^enalter faft aHju fe^r mi$ad^tet, bagegen finb

2Borb»n)ort:^ unb (Soleribge, befonberS ber Erftere, immer

mel^r an 5Infe:§en geftiegen. ^roti jüngere aber, bie

mä!^renb i^re§ 2eben§, wofern fie über!^aut)t Sead^tung

fanben, nur gering gefd)ä|t würben, ©^elle^ unb ^eat§,

l^aben in htn feit il^rem 5lbleben öerfloffenen fed^§ Sa^r=

jel^nten immer Ipl^ere Semunberung gefunben; [a <B^tUt\)

wirb öon ber borl^errfd^enben DMnung noc^ über iß^ron

ISA) ad, spanbora. 17
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geftellt, unb e§ fe^lt m(i)t an ©old^en, bie i§m jur ©eitc

©flQfefpeore'g ben Uanq qI§ bem jtDcUgrö^ten Britifd^en

S)id^ter antoeifen.

S)ie ertoöfinte ©atire erregte beträ(^tnd)e§ ^luffe'^en,

bo(^ irar bie» nur öon borübergel^enber 9iQtur. dinigc

Sa^re fpäter bagegen, üU 33t)rDn, öon feiner großen 9leife

äurücEge!e{)rt , mit ben beiben erften ©eföngen be§ ©l^ilbe

^Qrolb l^erbortrat , würbe er auf einmal jur größten

üterarifdien (Selebrität feine§ 3SoIfe§, unb bie§ 5lnfel^en

fteigerte fic^ föomöglid^ noc^ mit feinei: balb barauf erf(^ei=

nenben t)Detifd^en @räü!)Iungen. 5Iud^ feine leb^ofteften

iSemunberer !önnen nic^t leugnen, ba^ @inige§ an biefem

plö|lic^ aufftral^Ienben 9luf)me nid^t fomol^I ber Sebeutung

ber Sßerte, qI§ bielme^r fonftigen Umftänben pjufcfireiben

ift. (äö ^ai anbere @rfd^einungen bon unerme^Iid^ geringerer

SBebeutung in ber Siteratur al§ S^ron gegeben, meiere aud^

bie 5(ugen ber großen DJ^enge auf fid^ sogen, üiel bon fic^

reben machten unb bon UrteilSlofen al§ genial gepriefen

mürben, mä^renb i^re @rö|e boc^ nur eine gan^ 5meifel=

!^afte unb aucf) i^r 9?uf nur ein ephemerer mar. 5Jian

benfe an ben dürften ^üdfkr=5[)^u§!au , ber megen feine»

borne^men 2itel§ , einer gemiffen ©jtrabaganj in feinem

5(uftreten, ber bieten 5lnefboten, bie bon i!^m im Umlauf

maren unb be» oberffödilid^ Quanten in feinen ©d^riften

eine 3^^^ fö"S K'eit me^r genannt mürbe al§ ungleid^

l^erborragenbere ©dtiriftfieller, (S§ möre Seleibigung, S3t)ron

irgenb mit foldtien 5lutoren, bie i^re furje Geltung nur

einer t^örid^ten 5Jiobe berbanften, jufammensufteHen ; attein

an feiner fc^nellen 33erü!^mtl^eit l^atten bod^ ö!^nlid()e gaÜoren

einigen ?tnteil, ©ein SorbStitet, bie ©Ejentri^ität in feinem
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perfönlid^en Sßefen, feine ©d)tt)tmmtour bon ©eftoS nac^

9lb^bD§, bie öon atten 3^^tungen qI» ettoQ§ 2(u^erorbent=

lid^e» erjäp irurbe, jogor bie ©fanbole bor feiner ©^e=

jd)eibung machten, ba^ felbft Solcfie, bie fonft nie ©ebic^te

in bie |)Qnb nal^men, ju ben feinigen griffen, ^n ben

3ir!eln ber 5Irifto!ratie bilbeten fie ben |)auptftDff ber

Unterl^altung , unb bie ^ritü, welche faft immer fid^ bom

©rfolg beftimmen lä^t, begann fie f)0^ ju greifen. (Sä

voax bQmaI§ ein offene» @el^eimni§ in ©nglanb, ha^ bie

^ournole ber berfc^iebenen poIitifcEien Parteien Sob unb

2;QbeI eine§ 5lutor§ barnad^ abmalen, ob er ju ben (Senoffen

il^rer ober einer anbern ^artei geprte, Sljron befanb fid^

aber in ber gtüdflid^en Sage, ebenfo bie S^or^blötter burd^

feinen Sfiang, tüie bie liberalen burd^ feinen greifinn für

firf) äu gewinnen. 5tudE) in 'aa^ ^luslanb berbreitete fic^

feine ©elebrität rofc^, unb in ^eutfc^Ianb erfd^ien nod^ bei

feinen Seb^eiten (ju 3tt'icfau) eine metrifd^e Ueberfe|ung

feiner fämmtlic^en Söerfe , in meiere bie neuen bolb nadf)

i^rer ^publüation aufgenommen mürben.

5tu§ biefem erften ©tabium 'ijat \\<^ nun fein üluljm

5um &IM in ein ^meiteä gerettet. 9Zad^bem alle bie Um=

ftönbe, meldfie fein fo ungewöhnlich fd^nette» 51ufleud()ten

begünftigten , in ben §intergrunb getreten finb, ift fein

©tern nidfjt, mie bie» bei fo bielen anberen 2)icE)tern ber

gatt gemefen, erlofc^en ober erblaßt, fonbern man barf e»

moI)I al» fidler borau§fagen, ba^ er nod^ mand^e folgenbe

^a!^rf)unberte ^inburd^ fortfc^einen werbe. Sn ©ngtanb

fam aUerbing» nad^ feinem 2;obe, al» man gemal^r warb,

ba^ man einige !^od^bebeutenbe unter feinen 3eitgenoffen

gäUalid) ber!annt unb bie ^ränje, bie er mit i§nen !)ätte
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teilen joflen, einzig auf fein S^anpi gebrürft l^atte, eine

3eit, in ttjelc^er man \\<i) bon ifim Qbiüonbte unb i^n

früfjer überfc^ä|t ^u f)aben meinte; ungefähr ebenfo mic

je^t biete 93^ufi!freunbe 9JienbeI§]'o!^n l^erabfe^en, um ben

früher nic^t geprig anerfannten Sdiumann emporju'^eben.

SDod) fc^eint man ^ieröon neuerbing§ mieber jurüdfommen

ju tootten. Sn 3)eutfc^Ianb 'i)ai \\ii 33t)rDn'§ S($Q|ung, feit

©oetl^e i^n mit begeifterten ^Sorten bei un§ einfül^rte,

5Decennien l^inburcf) mot)I ouf ber gleirf)en |)öf)e erfiatten.

2Benn man nad^ ber ^Injal^I bon Heberfe^ungen feiner

äöerfe, bie fid^ nod^ fortmä^renb me^rt, urteilen moHte, fo

müpte man glauben, er fei bei un» einer ber bietgelefenften

5tutoren. 5tber 5)emienigen, tneld^er meiß, mie biete Söerte

btop ber berül^mten ^^amen i^rer 9}erfaffer megen getauft

merben, um ben Sü(i)erf(f)rant ^u berjieren, unb mie aud^

ber bei un§ fieser äu^erft menig getefene ®ante mo^t fcfion

jmanjigmal überfe^t morben ift, mirb mol^I ein befd^eibener

3iüeifel l^ieran auffteigen. Unter ben Uebertragungen

iöt)ron'§ maren bereit» einige ber früheren, mie bie be§

©orfaren bon griebridEi 2)ieg, be§ 6t)ilbe |)aroIb bon ^tU\^

unb ber fämmttidden SBerfe bon 5tbDlf 33öttger fel^r gelungen.

(5ie alle inbe» I)at je|t biejenige bon Otto (55itbemeifter,

bie man meifterl^aft nennen barf, übertroffen. 3eboc^ märe

e§ eine 2öufcE)ung, menn man glauben moflte, ber britifd^e

2orb fönne jemals bergeftalt in einen beutfcfirebenben

5)id^ter umgemanbett merben, loie e» mit Sl^afefpeare ge=

lungen ift. ©rfion ber Sleim, ber in ben meiften feiner

2Ber!e eine ^auptrotte fpielt unb ben er mit munberbarer

95irtuofitöt be!^anbelt, fteHt fid^ bem entgegen. 2)ie @penfer=

ftanje be» ß^itbe ^arolb, ein im Snglifdfien au^erorbentlid^
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fd^önea 5ßer§mQfe, übt im S^eutfc^en mä)i biefelbe 2iBir!ung

;

unb bo^er finb bte 93erfucf)e, [ie anä) für Origtnalbiditungen

bei un§ einjufül^ren , erfolglos geblieben, ^n bem ]^umo=

riftifc^en „5}on Suan" enblic^ i]'t fo 35iete§ mit bem

britift^en ^biom bertt)ad)|en, hü)^ e» auä) bon bem geniolflen

lleber[e|er in einer fremben ©prad^e nie bernrtig mieber=

gegeben merben fonn, um ben urfprünglid)en ßinbrucf

Ijerborjurufen. @in fompetente» Urteil über 58i}ron möd^te

bal^er nur demjenigen juftel^en, ber, be» (Snglifd^en in

allen feinen Dluancen mächtig, i^n im Original ju lefen

Dermag.

Sn unferen Xagen finb in ^eutfd^tanb (Stimmen laut

geworben, meldje ber 9JZeinung ^meier ganjen ©enerationen

jum 2;rD| barauf abfielen, unfern Siebter auf eine unter=

georbnete «Stufe Ijerab^ubrüdfen, :3(i) tnid ^ier bie fd)on

non 5lnberen mel^rfad) gebül^renb jureditgewiefenen 5{u5=

taffungen üon Öerdinua nid^t in 33etra(i)t jiel^en. 2)a ber

5(Uäfpru(^ (S^rillpar^er'» : le^terer ©cfiriftfteller ^aU nic^t

büö minbefte üon ^oefie derftanben unb fic^ be»l^alb nie=

mal» ein Urteil über 5)id^t!unft anmaßen foHen, unftreitig

ridbtig ift, fo !ann alle», tt)a§ berfelbe in ermähnter |)in=

fid^t !^at brudfen laffen, füglid^ auf fic^ berul^cn. (ä^er

Seac^tung Oerbient, tt)a§ ein ernft ftrebenber S)id)ter, ^riebrid)

ipebbet, in einem fleinen 5Iuffa|e unb in berfd^iebenen

Epigrammen über 33^ron gefagt !^at. @r brid^t l^ier über

fämmtlid^e 2öerte be§ Griten, mit 5lu§na!^me ber ]^umo=

riftifdfien, ben Stab unb be^eid^net befonber» feine fleineren

poetifc^en (gräöl^Iungen al§ burdjau» tribial. Um bie§

überhaupt begreiflich) ju finben, mu$ man bebenfen, baß

molf)I taum jmei ^poetennaturen gebad)t merben fönnen, bie
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einonber fo biametral entgegengefe^t gewesen tüören, tt)ie

A^ebbel unb S^ron. Sei @r[terem l^errjcfite bur($au» bie

33ered^nung öor, Bei 2e|terem voax 5111e§ @rgu^ be§ be=

geifterten 53binent§. 6a fehlte ^ebbel fidler nic^t nn

biditetiicEier Begabung ; allein biejenige, bie er 6e[a^, fonnte

fid) faum Sa^n burcf) bie ©cEiicJ^ten eifig=!alter 9?eflejion

brechen, bie über i^r lagerten, unb fie erftarrte nicfit feiten

ganj im groft. 23ei St)ron toar im (Gegenteil ba§ :poeti[d^e

feiler fteta e^er in (Befal^r, in giebeti^i^e überkugelten, at§

burc^ nü(f)ternea üiefleltiren erfticft ju werben, S)a^ nun

Söerfe Don folc^er @Iut, tro| otter ^e^Ier, bie [ie t)aben

mögen, in ber 2öag|d)ale ber 5]3oe[ie folc^e, bie an .^ätte

leiben, meit in bie f)ö^e fd^neEen, fpringt Don bornl^erein

in bie 5(ugen. Man lann afle DJiöngel, bie bem (Siaur,

ber 23raut bon 5lbi)bo§ unb fo meiter t)orgerücft merben,

jugeben, unb mu^ bod) bel)aupten, bo^ tro| berfelben ber

3aubcr biefer Sichtungen ein überaus grojier ift, ja ba^

jene neben ben ©(i)i)n^eiten faum in 23etra(i)t lommcn.

2öa§ befonbera getabelt tnirb, ift, ba^ bie erjöl^Ienben iBe=

gebenfjeiten, an fic^ unbebeutenb unb üon geringer @rfin=

bungafraft ^eugenb, bödig bon ©cfiilberungen, Setrad^tungen

unb (V)cfüf)I§ergüffen überttjucfiert merben unb ber Sefer ben

^•aben ber ©efc^id^te oft gan^ au§ ben 3lugen berliert, baf,

bie ^perfonen in allen ©rjä^Iungen, mit geringen SBaria=

tionen, fteta biefelben finb, unb gmar bie grauen cE)ara!ter=

lofe beauties, n)ie man fie in ben englifdien ^eepfafeS

finbet, bie 5J?änner gar nur ^oftüm^elben bon 5Wa§!en=

bäflen unb fo meiter. 2)iefen SBormürfen Iäf3t fid) nid)t

jebe 3.^ered)tigung abfprec^en. Mein bie S^orjüge ber er=

tbä^ntcn 3)id)tungen berufen aud^ nid)t auf ber erjäl^Iten
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®e[d()id^tc imb auf ben borgefül^rten (S^oraÜeren
,

jonbern

auf ben überwältigenb fd^önen ©c^ilberungen bon 5^Qtur*

jcenen, ber l^inrei^enben 2)arfteEung ber Seibenfd^aften unb

ber ^ülle :pDetifd^er @eban!en, bie [ie enthalten. Unb tote

fd^mer biefe ^igenfd^often toiegen, ba§ erfennt man erft

red^t, wenn man ^ebbel'ö ßr^ö^Iung „DJlutter unb ^inb"

öergleidEienb betrachtet. S)ie Segebenl^eit barin ift artig

erfunben, bie ©eftolten ftnb nad^ bem mirflid^en Öeben

fopirt, fo ba^ man i!^nen töglicf) auf ber ©tra^e begegnen

lönnte. 5Iud^ ba^ ju öiele ©c^itberungen unb @efü^I§=

ergüffe öorfömen, !ann man nidjt fagen; alle», ma» man

an iö^ron tabelt, ift alfo ^ier üermieben. Sn ungebunbener

9lebe mürbe bielleid^t eine pbfi^e 5loüeIIe au§ bem 8toffe

gemorben fein; boc^ meal^alb er in SBerfe gebrad)t ift, be=

greift man nid^t. S)er @til fin!t oft jur nieberften ^rofa

Ijerab, bie |)ejameter finb unertragticf) l^olperig, unb ba§

Öanse berbient !aum ben 9iamen eine» ®ebid)te§. — 2;er

ßorfar, bie ^Belagerung öon ^orint^ unb fo weiter merben

oft megen i^re» ec^t morgenlönbifc^en Geratter» gepriefen.

Wan Ijai fogar gefagt, fie fd^ienen öon einem Crientalen

üerfa^t p fein, 5lnbere im (SJegenteil ^aben i^nen öDr=

geworfen, aü ha§> 9tofenöI, ber 9}tofd^u§= unb ©anbelbuft,

bie 5Itag^ane unb ^afd^mirf^att)I§, bie in i^nen bortommen,

feien nur nad^gemadjt, unb Stüdfert |at fie be§^alb in einem

(Epigramm berfpottet. @§ ift !^ier mo^I jusugeftel^en, ))a^

2)iejenigen, meldfie fagen, ba$ man genannte ©ebicfite für

^robutte eine§ SJiorgenlänberS l^alten fönnte, nie arabifd^e

ober perfifd^e 3>erfe gelefen ^aben muffen. Stiron felbft

!^at aud^ fold^e nie gefannt unb ba§, ma§ er bon orien^

taüfdien Silbern unb Tli)it)m anbringt, marirfdfjeinlidi nur
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au» bem fd^on erlüölinten Sloman ^ati)d, Befonber» au^

ben 5lnmer!ungen baju, tüctä)t au§ §erbeIot'§ 33i=

6Iiot!^ef gef(f)öpft finb, entlel^nt. Hebrigen§ tl^at er [ic^er

red^t, feinen ©rjä^Iungen burdf) einige fold^c Silber nur

ein ettt)n§ frembnrtige§ Kolorit ju »erleiden, e§ aber

nic^t barauf anzulegen, fie aU bie (Srjeugniffe eine» i§=

Iamifcf)en 5poeten erfc^einen ju laffen. 9iücfert'ö Sabel

prallt !^ier el^er auf i|n felbft jurücf, unb fo fd^ön aud)

feine „Ceftlirf)en SUofen" finb, lie^e fic^ bod) fagen, ifir

35erfaffer l^aht ein ^Jiasfenfpiel getrieben, inbem er mit

beturbantem |)oupt inmitten ber 9tofen üon ©d^ira» bem

©eflöte 33ülbül§ ^u laufc^en borgegeben. — äßöl^renb (Sl^ilbe

|)orolb §uerft ben 9tu^m be§ 2)id^ter§ begrünbete unb mit

allgemeinem @nt^ufia§mu§ oufgenommen mürbe, aud^ je|t

noc^ aU eine§ bon S^ron'§ |)auptmer!en bemunbert mirb,

finb an bemfelben boc^ bie leb^afteften SluSfteHungen ge=

mad^t morben ; unb menn man folc^en tabeinben Stimmen

(S^Iauben fd^enfte, mü^te man e§ al§ ein gang fd^ülerl^afteä

ßrjeugnis anfe^en. 2)iefe StuSftellungen liegen fo nal^e,

ba^ Seber, ber irgenb ein äft!^etifd^e§ ^ompenbium burd)=

blättert l^at, fie fogleict) bei ber |)anb l^aben mup: bas

©ebic^t ift nic^t» al§ eine berfifijirte 9leifebefct)reibung, eine

golge üon Sc^ilberungen , (£mpfinbung§ergüffen unb iöe=

tracf)tungen ; ber 2:itell^elb ift ein bIo^e§ (öd^attenbilb,

metct)e§ ju nid)t§ bient, ala ha^ bon 3eit ju ^t\i gefagt

mirb: ßljilbe |)aroIb fa^ ba», bad)te ba§ unb fo meiter.

2Öenn e§ ficf) nun t)iermit mirfticf) fo berl^ielte — unb e§

ift in ber S^at ber gaU — ma§ tnäre bamit betoiefen?

2Öürbe baburd^ ber au^erorbentlidjen ©diön^eit aud^ nur

im minbeften Stbbrud^ getrau fein? (5t)ilbe |)arDlb übt
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fortiöäl^renb burd^ bie 5!Jiogie ber ©ditlberungen unb (^efü^I§=

ciu§[trömungen eine beftrtcfenbe 9Jtad^t über alle für ^oefie

©mpfänglirfie , unb biefe würbe fid^erlic^ nid)t fiöl^er fein,

votnn er naä) ben ütejepten ber Steftl^eti! fomponirt wäre

unb ©eftolten „bon ^leifc^ unb iölut", fowie eine regelrecht

burc^gefül^rte gabel ptte.

^ei feinem 51ufentl^alt am ©enferfee öoHenbete iBtiron

ben brüten @efang biefer ^iIgerfQl[;rt, inbem er bie ©eftolt

be§ Mttera gQn;^ faden Iie$ unb nur noc^ in eigenem

5^amen fortfprac^. 5Der (Sinbrudf, meieren ber 3In6IidE ber

SBunber be§ Serner 06erlanbe§ unb be§ 6i^amounitf}aI§

ouf if)n gemacht l^atte, erfüllte eine anbere 1)id)tung, bie

er ]^ier üerfa^te, mit befonber§ erl^abenen 5lnfd^auungen.

<$§ ift bie§ fein „93lonfreb", ein bramatifdie» ©ebid^t,

welches auf bie 33ül^ne ju bringen fixier ein ber!ef)rte§

^Beginnen ift, inbem bie fyorm be§ 9JlDnolDg§ barin öor=

^errfd^t, meldte» jeboc^ feinem poetifc^en SSert nad) fet)r

'i)oä) \kf)t. ^em möditigen unb f)inrei^enben Cbem be§

^^aturgeifte», ber e» burcEiwe^t, öerbantt e§ eine ganj eigen=

tümlicfie 2Sir!ung, mie fie öieUeidit !ein anbere» äöer! in

gleid^er ©tär!e ausübt. ®a^ e§ barin an mannigfaltigen

(Sl^arafteren fe^Ie, ba$ S^ron in 5J?anfreb, wie in ben

meiften anberen feiner gelben fid^ felbft barftette, ift ein

l^öc^ft moljlfeiler 2;abel, beffen SSert auf fid^ berufien mi)ge.

^ie büftere ©eelenftimmung 9}ianfreb'» wirb gerabe baburc^

fo übermältigenb, ba^ ber S)idE)ter feine öolle Subjeftioität

in fie ergoffen ^at. S)ie anberen nodd in bem 3^rama

auftretenben Figuren fommen in 33e5ug auf bie ^bee

be§ ©anjen fo wenig in 53etrad^t, ba^ e» genügte, fie

mit flüchtigen ©triciien ju c^arafterifiren, ©§ ift Dielfad^
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htf)auptd tüorben, ©oet^e'ä ^ouft ^aU ben SRonfreb f)txt)OX=

gerufen. 93kn !önnte ebenfo gut bel^aupten, roie bie» auc^

irirüid^ gefdiel^en i[t: ©oetl^e ^obe ju feinem gauft baS

gleichnamige ^rama bon 9]?QrIott) unb ben 2Bunbert^ätigen

5)iagu§ bon ©alberon benü|t, infofern tcirÜid^ ©cenen in

bem SBer! be» beutf(i)en ^i(i)ter§ an fie erinnern. ?(ber

tt)enn e» bon @oet^e gemi^ ift, ba^ er bie beiben 2)id^tungen

be§ (gnglönbera unb bea ©panier» mä)t gefannt ^at, fo be=

fanb ftc^ St)ron il^m gegenüber fo giemlicf) in berfelben Sage.

@r berftanb !ein Deutfcf); eine engiifc^e ober fran§öfifc^e

Ueberfe|ung be» gauft mar meine» SSiffen» 1816 nodfi

ni(f)t borl^anben ; alfo mü^te ber Sorb ftc^ benfelben l^aben

münblic^ überfe|en laffen. Uebrigen§ finbet ficf) im ©runbe

auc^ feine anbere Uebereinftimmung in ben jmei 3)ramen,

al» ba^ beibe mit einem 9JtonoIog anfangen unb ba^ barin

(^eiftererfc^einungen bortommen. gauft ift ber S^ienfer bon

ungeflilltem Söiffeuyburft , ^Jknfreb bagegen bon <Bä)vlh=

bemu^tfein unb SebenMberbru^ gequält.

SSon (Senf begab fic^ ^^ron nad^ Italien unb ber=

bracfite bafelbft bie fieben bi§ ac^t folgenben '^atjxt feine»

Seben» in 5Bencbig, Ütabenna, 5)3ifa unb ^ule^t ©cnua. 3n

erfterer ©tabt berfiel er eine ^t'xt lang in ein müfte§ Seben,

mie er e§ bereit» in einer früheren 5|3eriobe feiner ^ugenb

geführt; aber au» biefem rettete i^n bie junge ©rafin

©uiccioli, burd^ bie er, menn er aucf) fc^on bor feiner ber=

l^ängniabollen (S^e in Seibenfd^aft für ein SJiöbd^en erglül^t

mar, melc()e» nidfit fein merben follte, gum erften Tiak burc^

bie Sanbe bauernber Siebe mit einem Söeibe berbunben

marb. S)ie ©räfin mu^ au^er i^rer ©diön^eit aud^ @aben

be» f)er5en» befeffen :^aben, bur^ bie fie i^n an ftd^ feffelte.
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06 [ie feinen ©eift pi foffen öermod^te, erfd^eint naä) ben

5tt)et ißänben Erinnerungen an il^n, bic fie fpäter ]^erauÄ=

gab, al§ fel^r jnjeifel^oft; allein er l^otte fo öiel bon Öer5=

loftgleit, ^rüberie unb S3igotterie in feinem 53oterIanbe

gelitten, ba$ er fd^on burc^ bie hJQrme 3uneigung biefer

Italienerin beglürft würbe, auc^ mnn fie auf feine @eban!en=

ttjelt einjugel^en nic^t fä^ig voax.

23^ron !onnte nid^t in Italien teilen, ol^ne bon ben

bomaligen troftlofen politifd^en 93er!^öltniffen biefe» Sanbe»

mit ©d^mer^ unb Unmut erfüllt gu merben. 5)ie Sombarbei

unb 23enebig feufjten unter bem ^oä)t Defterreid^» , unb

unter ber fcfiü^enben |)anb be§ ^aiferftaat» tonnten aUe

bie ©emaltl^errfd^er , unter bie ba§ 2anb feit bem ©tur^e

5la|)oIeon'§ berteilt war, bem 3)range ber Station nad^

(Sinljeit unb greif^eit 2;ro^ bieten. ©rf)on in jenen Sagen

regte fid^ biefer Strang, ber erft in ben unfrigen fein 3^^^

erreiddt !^ot, mörfitig auf ber gangen ^albinfel, unb ein

^ie^ bon 33erfcf)tt)örungen, ber fogenannten ßarbonari, ber=

breitete fitf) ge!^eim bon ben 3IIpen bi» in bie Sübfpi|e

©icilien». Bo oft burd^ bie ^olisei ein äteboIutionSpIan

aufgefpürt mar, füllten fid^ bie Werfer mit neuen Opfern,

unb glüdlid^ maren nocf) bie, meldte menigften§ in ber

|)eimat bie Letten tragen burften unb nidfjt in bie fdE)redf=

lidfien ©efängniffe be§ ©pielberg» !^inmeggefcE)Ieppt mürben.

33^ron felbft, ber al§ iBrite bon ben italienifdCien ©d^ergen

faum angetaftet merben fonnte, leiftete ben ß^arbonari aUm

Sßorfd^ub unb mad^te einmal bor einem projeftirten 5luf=

ftanbe in 2o§cana fogar feine 2Bo!^nung in ^ifa ju einer

9lieberlage für il^re 2Baffen. 93lit ber 9ieboIution, bie 1822

in 9JeapeI auöbracf), f^mpatl^ifirte er lebl^aft; um fo größer
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roar fein Unmut, qI§ btefelbc balb micber ju 33Dben ge=

ttiorfen marb. gr fc^Ieubertc bei ©elegenl^eit be§ ^ongreffeä

öon 93eronQ eine bittere ^snöeftiöe gegen bie 5}iitglieber ber

l^eiligen Stnion^ in feinem „ß^ernen 3^itQlter". — 5^ie

(^^aht ber (gatire mar eine ber glönjenbften ©eiten öon

33l)ron'ö 2;alent. gr jüt^tigte bie prften unb 9)iinifter,

mdd)t bomoly bie ©efdiicfe 6uropa§ lenften, in jenem

©ebic^t mit glül^enben Sfiuten, unb bietteici^t merben bie

Madji^ahn unb ©taat§männer, über meiere barin, (Bericht

geljalten mirb, in ben 3>erfen be§ ißriten nocf) eine feinea=

meg§ beneiben§merte Unfterblid^feit l^oben, menn bie (Be=

f(f)id^te e§ faum noc^ ber 9Jiül^e für mert Ijalten mirb, il^re

Flamen ju nennen , mie bie 2;t)rQnnen Italiens im 9J?ittel=

alter öerfdiollen fein mürben, menn 2)ante i!^nen nictit fein

iöranbmal auf bie ©tirn gebrürft ^ätte. 2tuc^ bie 3uftänbe

in C^ropritannien, ba§ gleicf) ben übrigen ©taaten (äuropa»

ganj im ©inne einer geiftlofen 9ieattion regiert mürbe,

erregten 539rDn'§ C^alle unb er machte feinem ©roll beim

51bleben be§ ^önig» ©eorg III. Suft in ber „isifion be§

(V)eric^t§", bie bon bitterftem ©arfa§mu» getränft ift. (Sine

bolle fatirifd^e 5lber burd^bringt auct) ba§ (SpD§ 2)on ^uan,

an mcld)em 33i)ron mäfirenb mehrerer ^a!^re feine» italieni=

fctien 5tufent^alt§ fc^rieb, um e§ boc^ unbollenbet ju ^inter=

laffen. 5(i§ ä.^orbiIb für ben ©til beSfelben biente i^m

ein !f)umoriftifcf)e§ @ebicf)t in Oftaben bon ^rere, pfeubont)m

2ßl)iftlecraft , mie er bie§ felbft me^rfad) anerfannt ^at.

S)ap bie ©tropljen im 2)Dn Suan unb in ^rere'§ 5Infter=

fair, ber ganjen 9}lanier nac^, auffaflenb übereinftimmen,

babon !ann ficf) ^eber Iei(f)t überzeugen, inbem längere

^^roben ou§ le^terem in mel^reren neueren 5(u§gaben bon
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iöt)ron'§ Sßer!en abgebrudft finb. Uebrigen» i[t Italien bic

|)e{mQt biefer ©tilort; biejelbe ift beinol^e [o alt lüie bie

neuere Siterotur, Unb fd^on in einem ber älteften |)elben=

gebi(i)te au§ bem ©agenfreife ^Qrr§ be» ©ro^en, bem

^Rorgante bon ^pulci, begegnen mir i^r, fogar mit bem

3ube§ör burleSfer Sfteime. iöet ^pulci finben [ic^ fo diele

Spöttereien über religiöfe 3)inge, ba^ ein beutfctier 2iterQr=

^iftorüer, Sßolentin (Sd^mibt, i^n einen l^ömifd^en 5It^ei[ten

genannt ^at. lüein wenn man bie frommen 5(nrufungen

ber $)eiligen unb ber 2)reieinig!eit ju 5(nfang ber @e|önge

lieft, fann man auf ben ©ebanfen !ommen, ba^ bie 2öi|eleien

fo formte» gemeint feien, mie bergfeid^en in ben alten

?Ü^t)fterien bei aller 5lnbad^t, au§ ber fie l^eröorgegangen,

mit unterlaufen. S)a^ iß^ron auct) ben DJtorgante tonnte,

l^at er felbft be!unbet, inbem er beffen erften @efang metrifc^

übcrfe^te. 5tu$er bem (Snglänber unb bem alten Italiener

fiatte er übrigens norf) ein nä!^ere§ 5BorbiIb in bem 5Ibbate

(Jafti, beffen Novelle galanti er nacti 5tu§fage be« .Kapitän

DJZebmin gerne Ia§. Seiber finb biefe 5^oöeIIen fo au»=

gelaffen unb anftö^ig, bap man ben 33erbact)t ber ^rioolität

auf ficf) 5ie!^t, menn man fie rül^mt. 5lber poetifc^ l^aben

fie gro$e üteije, unb bie leid^tgteitenben ottave rime finb

non ^inrei^enbem ^lu^. ßafti'ö 9?ot)eIIe La Diavolessa

nun fiat ^^ron offenbar bie 3bee jum ®on ."^uan gegeben.

6a merben barin bie 5lbenteuer eine§ 33etter§ be§ fet)illa=

nifcfien SSüftling» erjä^lt, meld)er in bie ^^u^ftapfen feinet

(Soufin tritt. 5tu(^ ein ©eefturm fommt bor; unb felbft

ein paar einzelne ©teflen be§ englifd^en @ebid^t§ nefimen

fid^ nabeju tuie Ueberfe^ungen au» bem Stalienifd^en au».

3)aB 23t)ron'» (5po§ f)oä) über ber 5'JoöeEe ftcl^t, ift freiließ
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unbeftreitbar. Ol^ne irgenb bon frül^eren ^probuftionen

(äinflüffe erfol^ren ju ^aben, i[t bieHeic^t fein literorifd^eö

2öer! ber Sßclt entftanben, Qu$er foldien, bie an ben erften

5In|Qngen ber Siterotur fielen, unb e§ !ann felbft bie ^^ragc

fein, ob mä)t bem erften Su(i)e 5!Jioft§ eine ältere ©(^rift

bor^erging, au§ tüeld^er bie§ unb ba§ in baSfelbe über=

gegangen ift. @§ ift munberbar, ba^ St)ron j;e|t oft al§

befonbera original gepriefen tnirb, rtöl^renb er fiep bei feinen

Sebjeiten mel^rfad) ^piagiate öorrüdfen laffen ntu^te. S«

feiner „^Belagerung bon ^orint^" lonimt eine ganje ^Injal^I

ä^erfe au» (SoIeribge'S „ßl^riftabel" bor, unb all er !^ier=

auf aufmer!fam gentat^t tt)urbe, fagte er lac^enb: er tt)iffe

nic^t, lüie fie (hineingeraten feien. f)ätte ßoleribge fic^ über

eine fold^e @ntle!^nung befcfitoeren moHen, fo mürbe man

i^m Ijaben borl^alten tonnen, ba^ er, tt)ie bieg me^rfac^

!^erborge!^oben njorben ift, fii^ be» gleid^en 3]erfa!§ren§ be=

bient ^abe, inbem er ©ebid^te bon ^rieberite ^run unb

bom jüngeren (Strafen ©tolberg benu|te. Sogar wegen

be» 5(nfang§ feiner „Sraut bon 5lbt)bo§" : „ftennt i^r ba§

Sanb", warb ^i^ron bei 3)iebfta!^t§ au§ ©oet^e bejid^tigt.

93erftönbige jebocf) werben i^m aul bergleidtien feinen SSor«

Wurf madien, benn fie wiffen, ba^ man nur nac^jufpüren

braud)t, um bei jebem ^ic^ter ber Sßelt 5le^nlic^e§ ju ent=

beden. 9Zur bie 5Irmut, bie bon folc^en @ntle!^nungen

lebt, barf man besl^alb anttagen. 2Ber aber felbft reid^

ift unb biet bei Eigenen gibt, bei bem fommt el nid^t in

^etradjt, ha^ er (Sinigel Stnberen berbantt. 33^ron'l Don

'^nan nun wirb wo^I unbebingt bal 9te(i)t jugeftanben

werben muffen, ju ben borjüglitfiften Dichtungen ber 2Se(t

äu gepren. 2Öer fid^ nid;t bon einmal berühmten ^Jiamen
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befted^en lö^t, tüirb \f)m fic^erlid^ ben 3Sorrong bor 5lno[t'»

9tafenbem SUoIanb einräumen. 35enn mäl^renb ber iörite

in feinem 2öerf einen gleid^ gtänjenben unb farbenbunten

2eppi(^ be§ 2eben§ ausbreitet, mie ber Italiener in bem

feinigen, erfliegt 5ß^ron'§ ^pi^antafie nocf) lichtere §ö!^en,

al§ biejenige 5trioft'§ mit allen il^ren glügelroffen , unb

fteigt fein @eban!e ^uqkiä) in liefen l^inab, weldie biefem

gän^Iicf) üerfc^Ioffen finb. 2)ie ^ompofition be§ (Sjanjen

fpottet übermütig aller Siegeln ; aud^ l^atte \iä) ber 2)ic^ter

gar feinen feften pan entworfen, ^n feinen ©efpräc^en

mit SJiebmin fagt er nur einmal, er l^abe bie ^bee, feinen

|)elben mäl^renb ber ^teöolution nad^ ^ari» ^u führen unb

il^n bort burd) bie ©uittotine fterben ju laffen. 2e^tere§,

wie überl}aupt fd)on bie 5lbenteuer im SürfenMege unb

am |)ofe ^at^arina'» bon ülu^Ianb, ftimmt übrigen» laum

ju bem 5tnfang be§ @ebi(i)t§ unb jum ^amen be» gelben,

toelrfier bocf) ber alte burlador bon ©ebiUa fein foll. 2)er

©til be» erften @efange§ unb be» größten Seile» bes jmeiten

:pa^t nic^t rec^t ju ben fpäteren; ber SInfang ift ganj

ffurril unb bie erfte SiebeSabenture be» gelben fie^t mie

ein gereimte» Kapitel au» ©afanoba'» 5!)lemoiren ober bem

gaubia» au§. @rft mit bem (5(j^ipruc^ nimmt ba» @e=

bic^t einen pl^eren ©d^mung. S)od^ felbft bei ber an ber

©renge be» Erlaubten ftel^enben ©(^auberfcene , mie S)on

3uan'» Seigrer bon ben 33erl^ungernben im 33oot gefd()Iad^tet

mirb, lauert ber ©pott im |)intergrunbe, unb man glaubt,

bie ^arobie irgenb einer fd^redfeusboHen 23egebenl^eit au»

einem ©enfation»roman bor fid^ gu ^aben. ^ie Snfel=

ib^He mit |)a^bee unb bie ©rftürmung ber ^feftung S»nTaiI

finb mo!^I bie ©lanjpartien ; ber Sid^ter lü^t balb bie
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bufolifc^e Slötc, balb bic epifd^e 2)rommetc erflingcn. ^ie

(^rjä^lung toirb fe^^r f)äü]\% öon langen 2)igre[[{onen unter=

brocEien, unb einige öon biefen, mie bie feurige ^nbeftiöe

gegen äöeüington, bie (gd^ilberung öon 33t)ron'§ 5(knbritten

burd^ ben fdion öon Soccoccio gefeierten pmenmolb bei

atabenna unb bie melanc^olifcfie ^etracfitung am (Brabe

beö jungen @afton be goir finb bon ganj befonberer

Bä)öni)tit. 2)agegen bie l^öufigen, pföeilen fel^r tt)eit=

fc^tneifigen 5Iu§föIIe gegen bie 9JlitgIieber ber ©eefd^ule

fönnten meggeroünfc^t werben; benn fie finb ungered^t,

jeugen nur bon ber |)erfönlid^en 93crbttterung be§ ^id^ter»

unb :^aben für bie 5Rad^tt)ett fein Sntcreffe. — Mein, genug

!

Söenn man ©injelneS an bem Söerfe anber^ münfc^en

möcf)te, fo fagt man fid^ bo(^ balb, man muffe ein foIcf)e&

@ebid)t l^innel^men, mie e§ ifl. |)ätte Sl^ron bem freien

@rgu^ feines @eniu§ ^yeffeln anlegen moüen, fo mürbe bie

Spontaneität be§ ©anjen barunter gelitten l^aben. SBer

ben 5^on 3iuan regelred)ter münfcf)t, ber möge ifm beifeite

merfen unb ftdf) etma an Sriffino'a „bon ben ©ot^en be=

freitem Italien" entfct)öbigen ; bort mirb er eine allen @e=

fe^en ber ßpopöe entfpred^enbe ^ompofition, eine epifc[)e

53iafd^inerie unb fo weiter, aber aud^ biele Öangemeile finben.

5niit unerfd^öpflid^ ft)rubelnber ^robuftion bid^tete

33t)ron jmifd^en ben (SJefängen be§ Don ^uan nod) eine

beträd)tlicf)e '^n^aifl anberer 2öerfe. 3^^ ^^" l^erborragenb^-

ften geprt ,M%^PP<^" ,
feinem Stoff nad^ nur eine 5lne!=

böte au§ 2SoItaire'§ @efd)ic^te l?arl'§ XIL, unb nad) ^ebbel

ebenfo wie bie anberen (Srjäl^Iungen 93^ron'§ böHig tribial,

oüein tro| biefe§ büuMl^aften 9Jla(i)tfprud^§ burd^ feine

unbergänglid^e 2eben§!raft noc^ ber gortbauer gemi^, menn
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ÖebfieCö ]ämmtli(i)e ®i(f)tungen längft ju ©rimbe gegangen

fein »erben, ^^iefer an baö nnbänbige Steppenro^ geid}mic=

bete nnb in bie ufrainifc^en Söälber f)inQU§gejagte ^etmnn

i[t, tüie 3Sictor |)ugo bie» |e^r fdjön ausgemalt, ein 33ilb

be§ (äeniu§ be§ S)i(^ter§ felbft. 3)q§ Talent 93^ron'§ ^ur

Sifiilberung föilber unb fcfiredlid^er Scenen 'i)Qt [id^ nirgenbs

gtänjenber gezeigt. — 3^oc^ bebentenber, nnc^ ber 51nfi(f)t

9)lan(f)er jogar fein größte» SSer!, i[t bo» DJlt)[terium „^ain".

33Dn ben religiöfen ©cEiaufpielen be§ 9J?itteIaIter§ ^at ber

23rite lüo^l !eine§ gefannt, fonft würbe er feinem Stücf

ni(f)t einen foli^en Sitel gegeben l)o6en. S)enn mit jenen

5JlQfterien l^at ba§feI6e nur ben biblifd^en ©egenftonb ge=

meinfam. 5IIfieri l^atte bereits vooljl gtüan^ig Saläre öor^er

ein ben nämlichen ©toff be!^QnbeInbe§ 3)rama „^Ibel" ge=

fd^rieben. iö^ron ertoöl^nt ba§felbe in fetner S5orrebe, inbem

er fogt, er l^abe e» nid^t gelefen; inbeffen mödite man

Sediere» bejtoeifeln, S)er englifdie 2)ic^ter rü!^mt fid) an

einer anbern Stelle: ^u feiner ©c^ilberung be§ Sturm-j

unb 8d)ipruc^§ im 3)on 3uan eine ganje SibUot^e! üon

3leifebefc^reibungen benü|t ju !^aben, um biefer bie mög=

liä)]k 5^aturtreue unb 51nfd)aulic§!eit 5U geben; toie füllte

er nun ben 5tbel be§ berül^mten 3taliener§ nic^t gelefen

tjaben, ba er benfelben @toff ju be^anbeln gebad)tc ?

5tlfieri'§ 5)rama, mit bem übrigeua baSfenige S^ron'^ feine

auffollenbe Uebereinftimmung geigt, geprt 5U beffcn üor=

jüglic^ften Seiftungen. 3öenn faft ade Srauerfpiele bcä

begabten italienifdien ^oeten bur(^ bie engen 8d^ran!en,

in roeld)e fie gleich benen ber ^^rauäofen lüegen bcs bei

beiben $BöI!ern fierrfc^enben 5lberglaubeny an bie Salumgen

be» 3triftDteIe» gestüöngt tüurben, berÜimmert finb, fo maltet

2 d) lief, *panbova. 18
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in biefem ein freierer G)ci[t imb e§ i[t bon einem frifcfien

Cbem ber ^poefie belebt. ^Hfieri übertraf in feinen: ^a^

gegen retigiöfe nnb ^olitifc^e Stjrnnnei fetbft 53^rDn, nnb

öicie feiner Srogöbien, nod) mefir feine ©dirift „lieber bie

Sijrannei", finb ganj bon biefem |)affe getränft. Seine

p^ilofopf)if(i)en 5Inf(i)QUungen maren bie fran^öfifd^en beä

borigen ^^af)r^unbert-5. S)cnnD(i) ging er nicf)t fo meit, wo»

bei feiner 6eifte»rid}tung ermnrtet merben fonnte, bem erften

9Jlörbcr einen prometf^eifc^en Xxo^ gegen ben „ungetjeuren

SüBeltbefpoten" jn leiten; aber biefec @eban!e ift bei iljm

f(f)on na^e gelegt. Sie an 5Iefc^^Io§ reic^enbe ©röjie bon

iBt)ron'§ 2)icf)tnng bernfjt nnn barauf, ba^ fein .<i\ain unb

l'ncifer in folcfiem 2ro| an ben Säulen be§ 2j}eltgebüube§

5,u rütteln magen. 2)er smeite 5{!t, mo bie 33eiben ben

nnerme^Iidtien Sternenhimmel bur(^fc!)reiten unb in il}ren

^}tebcn aüe |)öf)en unb Sliefen bon 9laum unb !^dt, ä>er=

gaugenfjcit unb 311^1^^!^ auSmeffen, f)at an ©lanj unb

^H:^nf)eit nici)t feinef-gteidien. 3)ocf) ift nic^t mit Unrecht

I^erborge'^oben morben, ba^ ©l^ellet)'» fd)on geraume 3^^^

früher berfa^tes S^geubgebid^t „Queen Mab" in einer

üljulidjen l^odjft l^räc^tigen Scfiilberung ba§ Sl^orbilb baju

gegeben Ijat S)af3 bie§ munberbolle Srama nur für eine

ibeale 33ür]ne berecEmet ift, berftel^t fic^ bon felbft. S3einal^e

unglaublid) erfdieint ^dhzV^ l^ö^nifd^e» Urteil über ben

Äain, lueldiem er befonberä boririrft, baf] Sucifer mie ein

Seutfdjer pljilofop'^ire. 9Zun, menn e§ nid)t erlaubt märe,

aud) bie ferne $BergangenI;eit mit ben ^hnn ber ©egenmart

gu erfüllen (nur unter biefer 33ebingung fann bereu 23e=

l^anblung für bie letztere Sntereffe !^aben !), fo mürbe anä)

Sljatcfpeare'S .^")amlct 5U bermerfen fein.
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2öelrf)e Begabung 33^ron, trie er in ^Jlanfreb , flaxn

unb bem unüollenbet gebliebenen „|)immel unb @rbe" geigte,

anä) für biefe 5Irt bon metapf}^fild)em S)rama Uia]^, fo fc^eint

er hod) für ba§ in ber realen SBelt ficE) beroegenbe unb

jur mirflicEien 5Iuffüf)rung beftimmte Srauerfpiel weniger

organifirt geroefen gu fein. SBorjüglic^ nacfiteilig tourbe e^

feinen berartigen 2öerfen, baj5 er bei benfelben @runbfa|e

befolgte, meiere faum öerfrf)ieben öon benen ber 33oiIeau=

fcfien Sdjule tooren. ©dion in früheren Safjren ^otte er

fi(^ t^^eoretifd) ju folc^en Se^ren Ijingeneigt unb ein fleines,

im @tit ber Ars poetica gefialteneS @ebid^t „5(nbeutungen

nac^ |)ora5" berfa^t, bQ§ er felbft bem (5^ilbe ^^arolb bDr=

jog. gür S^afefpeare gab er ftet§, ber in Gnglanb unb

ber ganzen SSelt ^errfc()enben 2Inficf)t entgegen, eine gemiffe

6eringfd^ä|ung funb; auä) publijirte er tt)äf)renb feinet

5Iufent^a(t§ in Stölien eine in Briefform ge!^altene 3"=

fdirift, in n^elc^er er ^ope für ben größten S;ic^ter (ing=

Ianb§ erüärte. 5lber meiften§ l^atte er berartige Sl^eoricn

praftifd) nic^t befolgt ; alle feine fdiöneren S)ic^tungen bieten

benfelben %xo^. ^n ben bier Srauerfpielen jeboc^, bie in

feinen legten 2eben§jat)ren entftanben, befcfilop er, moglidift

bie Stegein ^u befolgen, welche, wie er fagt, bi§ bor furjem

in ber ganzen jibiüfirten Söelt anerkannt morben feien,

^ätte er nun ben weitgel^enben ^rei^eiten ber altenglifdien

^üi)m gegenüber nur eine ftrengere gorm einzuhalten ge=

fudit, etiba wie bie» aud^ ©diiller tl^at, fo mürbe ha^i feinen

S)ramen jum SSorteif gereid^t :§aben. Mein er begnügte

fid^ ni(^t tjiermit, fonbern fteuerte auf bie.brei (äinljeitcn

Id§, wenn er fie auc^ nidit bödig ju beobad)ten bermod^te.

ßinen Seleg bafür, wie fo enge Sdfiranfen e-;- einem 3)ic^ter
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6i§tüeilen unmöglid) machen, feI6[t einem guten «Stoffe bie

gehörige Entfaltung ju geben, liefern bie „53eiben 'goycari".

3Sürbe ^acopo goScari un§ juerfl in feiner SSerbannung

iiDrgefüt)rt , tt3ie er fid^ in ©efjnfud^t naä) bem geliebten

!:öenebig berje^^rt, loie er bann enblid) befc^Iie^t, ungeachtet

ber it)n bon feinen geinben bebro^enben ©efal^r, bort^in

^urüdtjute^ren
, fo lüürbe ba§ (Öanje ungemein an Öeben

unb Sntereffe gewonnen l^aben, mä^renb je|t beim beginne

beÄ (BiM§) im Örunbe fd^on 5tt(e§ abgemad^t ift unb bie

mit ben (Sefängni^qualen beö Unglüdtlidjen unb ben 9Jia(^i=

nationen feiner (Gegner erfüllten fünf 5lfte einen peinlidien

(Sinbrud ^erborrufen, dloä) fc^timmer jebod) al^ biefe l^albe

Unterwerfung unter bie ©a^ungen ber franjöfifc^en 2)rama=

turgie mar e^, ba^ S^ron auc^ bie ^ü^nl^eiten beö poetifd^en

<5til^, auf benen bie 2Bir!ung feiner befferen Söerte mefent=

lid) mit beruhte, ^ier ju Ojunften einer nüchternen .Qorrett=

t}eit im (ginne ^ope'ö aufgab. 2^ie beiben fc^mäd^ften

bon biefen 2ragi)bien finb mofil DJ^arino galiero, ber noc^

überbieS an grofjer 23reite leibet unb bie Sönge bon jmei

gemöfinlid^en ©tüden fiat, unb „Söerner", in meld^em eine

gute ältere (Srää^Iung einer W\^ See faft oljue eigene 3u=

tl}at beä ^id)terö bramatifirt ift. S5orpgIid^er ift ieben=

fal(§ garbanapal. 3)enienigen, meldte über 33i)ron'i: 2rauer=

fpiele überl^aupt ben ©tab brechen unb fie für böttig berfet)It

erftören, fann man zugeben, bap biefelben feinen anberen

S)id^tungen meit nadfiftel^en. 5Äein e§ möre ungered^t, ju

berfdimeigen , baf) in einzelnen Partien unb ©teilen, be=

fonberä in ben 93eiben 3^o§cari unb in ©arbanapal, fein

(i)eniu§ glünjenb tierborbrid^t. 3^a finfen bie unmürbigen

^effeln, bie er fid) felbft in unbegreiflid^er 33erblenbung
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auferlegt f)at, bon il^m ab, unb toir l^ören tuieber ben 93oU=

flong ber ^oefie, tüie in ^IJJanfreb unb ß^ilbe §aroIb.

goft gleic^jeitig mit ben Otebolutionen in Spanien

unb Üieapel brac^ ber 5tuf[tanb ber (Sriedien gegen bas

türüfcEie "^oä) au§. 9ia(^bem jene burdf) bie §eere ber

^ranjDJen unb Defterreicfier nieberge[d)Iagen waren, loberte

biefer immer p!^er empor, unb 33^rDn begleitete i^n mit

ber lebl^afteften ©^mpat^ie, mie ba» ein fdiöneö, in ben

2!Dn Suan eingefcfialtete» Sieb jeigt. S)ie 5telteren unter

ben Ijeute Sebenben erinnern fidE) nod^ be§ (Snt^u[ta§mu5',

meieren bie 'Baä)^ ber |)et(enen bamal§ in faft ganj ©uropa

l^erborrief ; bie |)er5en aller (Sbleren flommten für fie,

©(fiaaren bon Kriegern, befonber§ au§ 2)eutf(f)Ianb unb

ö^ran!reid^, jogen bem Ijartbebrängten 33oIfe ^u ,f)ilfe, unb

menn aud^ ha?) befreite ©riecfienlanb nocf) nidit ganj bie

^Öffnungen erfüllt !t)ot, bie man an feine 2o§rei^ung bon

ber o§monifc^en öerrfdjaft !nüpfte, fo wirb man jugefteljen

muffen, ba^ biefe |)offnungen ^u überfpannt maren, ali

ba^ nic^t eine ©rnüd^terung ^ätte eintreten muffen. 6ine

^flation, bie ja^rfiunbertelong im ©üabenfron ber 33ar=

baren gefeufjt, !ann fic^ ni(^t in furjem fo regeneriren,

um, mie man e§ bamals erwartete, fid^ fogleid^ auf bie

§ö^e ber 5Itl^ener au§ ber ^c\t be§ ^eri!Ie§ ju erfieben.

@» ift bal}er eine empörenbe Ungere(i)tig!eit , bie heutigen

©ried^en, luie man e§ bielfad^ pren muß, gering ju

f(f)ä^en, toeil fie (fiimärifd^en ©rtrartungen nictit entfproc^en

l^aben. 3^a$ fie ber ^rei^eit mürbig finb, fiaben fie in

i^rem Unabpngig!eit§!ampfe jur ©enüge gezeigt; in bem=

felben ^aben bie (Sanariy, 93iiauli§, So^^arig, ^lüitta^,

DJtaurocorbatoa Si^aten boßbrac^t, meldte fie ben großen
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|)elben ber @e]cf)i(f)tc anreihen, unb tüie Ujnen, jo foHte

bie 9fiaii)n)elt nud) allen ben tapferen 5|3f)iI|eIIenen, bie @ut

unb 33Iut bem t)o'i)^n SBerfe roeil^ten, ein ban!6are§ 5lnben!en

bewahren. 3n bie 9teil}en tiefer trat mit !ü!^nem (Snt=

fc^Iu^ üuäj 339rDn. ©leic^ unferem S^eobor Körner na^^m

er ben Sorbeer be§ 3)ic^ter§, nur einen ungleid^ reid^eren,

öon feinem |)aupt, um ben beS Krieger» ju erringen.

2Ba§ er mirflid^, nad^bem er griec^i|(i)en 53oben betreten,

au'jä^ridjten bermoc^te, lüar mä)t bebeutenb ; bcnn er erlag

nur 5U balb ber mörberifd^en gieberluft SIliffDlungl^iS.

Sennoc^ mar feine tjeroifdie Seilnal^me für bie i^ettenen

[irf)er nic^t frud)tlD§. ©ie entjünbete bon neuem bie 33e=

geifterung für beren greiljeitsfampf in bielen (Sblen, trieb

fie i^ren gal^nen ju, unb brei ^a^re nad^ feinem Xobe

f)at gemip fein ©eift fiegreic^ in ber <Bd)laä)t öon 9iaöarino

mitgefoc^ten , meirfie bie Unabf}üngig!eit @rie(!)enlanb§ bc=

grünbete.

9JieI)r nod^ al§ bei feinen Sebjeiten übtt Sorb 33t)ron'y

gan^e @rfd)einung ebenfomo!)! mie feine Sid)tungen nad^

feinem 2obe eine 5lrt bon gay^ination über bie ©emüter

au§. 33ei ©old^en, bie mirÜid; ein Organ für ^oefie be=

fallen, mar e§ natürlid^, ba^ bie ou^erorbentlid^en <Bä)ön=

Ijeiten feiner 2öerfe über ben erften blenbenben (Sinbrud

f)inau§ eine nad^^attige 33ir!ung i^atten, meldie nod^

fjeute fortbauert unb ni(^t leicht auffiören fann. 5(ber bei

93land)cn berf)ielt e§ fic^ aud^ anber§. 2Bie 23t)ron in

feiner 5!J?i^gunft gegen ©^o!efbeare fpöttifd} fagte, e» fei

jc^t „fashion", biefen ju bemunbern, fo erging e» i^m

fclbft: er mürbe ÜJIobe. ©cfion üor feiner 5i6reife nad^

Stauen mar e§ in ben Sonboner 3^^^^^^" ber bornet^men
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5fi)elt fashion getoorben, if)n in feiner unseren ©rjcEieinung

511 topiren. -üBäl^renb bamols bie feit bcr franjöfifdien

ütebolution eingefül^rte Sitte I)errid)te, baß bie |)erren ^ol^e

unb fteife llramatten trugen, meiere faft jebe ^opfbeiucgung

üerl^inberten, erfc^ien 5öt)ron in htn Soireen mit tueit cnt=

blö^tem ©alfe unb fonb balb barin bei ben jungen ßlcgantS

9tacf)foIge, fo ha^ e§ §uin guten 2on geprte, ficf) ebenfo

jU fleiben. SJlan glaubte baburc^ genial ju erfd)einen,

unb e» fel^Ite nic^t biel, fo Ijätten bie 3)anbie§ aiiä) ba§

•Öinfen be§ Sorb nac^geal^mt, ber al§ .^inb burcQ einen

unglüdlicfien ^yatt fein Iinfe§ ^ein befc^öbtgt fiatte. 5Ie^n=

iiä) glaubten mancfie 9}iitteImo^ig!eiten in ber Stteratur

fid) ein intereffante» 5lnfe^en ju geben, wenn fie eine finftere

DJliene annal^men unb in il^ren Sdiriften eine meland^olifdie,

inenfcE)enfeinbIi(f)e Stimmung fingirten, mie fie in ben 2^id)=

tungen S3Qron'§ l^errfdit unb felbft in beffen ^on o»uan

unter bem au§gelaffenen §umor f)ie unb ba l^eröorbridjt.

^Za^e^u ein f)albe§ S^a!^r^unbert i^inburd) ^at biefe 2f)or=

!§eit graffirt, unb bie "^af)! 2)erer, n3eld)e bel^aupteten, ber

gro^e 3iip ber Sd)öpfung getje mitten burd) il}r ^er^, n3ar

Legion. @§ ift bafür ber, ic^ weij^ nic^t üon niem, auf=

gebrad)te 5Iu§brud „Söeltfd^mer^" in 23rauc^ gefommcn unb

meiften§ in fpöttifc^em Sinne mieberijolt Sorben. 2öo

foId)er Söeltfd^merj affeftirt, tt)o ^ofetterie mit il^m getrieben

mirb, ift ein foldier Spott gemi^ öollauf berechtigt; allein

man mu^ fic^ mol^I pten, nun aud) ben ed)ten Sdjmerj,

toie er tieferen Seelen nie erfpart tuirb unb mit aller

(5j:iftenä berbunben ift, mit jenem erfünftelten ^u öerniedifeln

unb gleid)fall» ju öerl^öl^nen. -^oeten, bie immer fri3^Iic^

fiub, meit fie fid^ nur auf ber Cberfläc^e be?- 2eben§
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belüegen, !önnen anmutig unb Iieben§tt)iirbig fein, ^a^in

gepren ein 5tnn!reDn, ein 5lno[t. 5Iflein gu ben großen

Sidjtern gejault ^u tüerben, l^oben fie feinen 5tnfprucf). Sn

Men, inelcfie biefen Flamen öerbienen, fogar in benen

primitiüer 3eitalter unb be§ ^eiteren ©riec^enüoüe», finben

fiel) (Stellen büfterer ©(fiiuermut , 5lu§i6rü($e einc§ bur(f)=

boI)renben 2Sep. 5)ie Unmöglicdfeit bauernber Sefriebigung

auf (Srben, ha^ fid) Sebem, ber nidit leidjtfinnig barüber

Ijinmeggel^t, aufbröngenbe fruc^tlofe ^Brüten über bie 3tätfel

bea S)afein§, ba§ Itnerreidibare ber btm fcfiaffenben ©eifte

öorfcfitoebenben Sbcale machen, ha^ eine foId)e Sßolfe bet-'

2rübfinn§ if)ren Schatten über afle großen 5)id)ttt)er!e

breitet, Ser alte ^^oiner fennt biefen ©d^merj ; er tönt in

gewaltigen klängen aii^ bem 5promet'§eu§ bea 5tefd)l)Iua,

brid)t fid) übermädjtig bei ^-irbufi Sa^n, bringt aus 2)ante

ebenfomol}! inie au§ Stjatefpeare erfd)ütternb ju unferem

(Bemüt unb erfüllt aud) Diele 2öer!e unfere» megen feiner

l^eiteren Seben§anf(^auung ge|)riefenen ©oettje, befonber»

ben Söert^er unb gauft, DJlan fann bei aüen ben benannten

unb nod) bei Dielen anberen 2)id)tern erften 9iange§ ber

3]ergangen^eit , aud) bei ©d)iller, Don Söeftft^mer^ reben:

oljne itju toürben i!^re Söerte nid)t fo bebeutenb fein, tüie

fie e§ finb. 5Iber toie ber gro^e Florentiner nad) ber

Söanberung burc^ bie unterften ^öt(enfd)Iünbe jum ^parobiefe

emporftieg, fo rangen fie fid^ au§ ben 5lbgrünben be§ (S)e=

ban!en§, in benen fie ba§ ganje 2öe^ ber DJienfdjljeit

empfunben, tt)ieber an bo§ 2\ä)t, unb nad) ber finfteren

©emitternad^t ftieg fiegreic^ unb öerflärenb bie eiuige ©onne

fjerauf. 3n ber erften ^älfte unfere» Sa^rljunberta ba=

gegen trug bie unglüdlid)e Sßeltlage biet baju bei , bie
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©eifler gu öerbüftern. Merbing^ 'i)üi e^ nod^ tüeit i(f)Iim=

mere gerieben in ber (Siefc^ic^te gegeben, mo fid^ 33er5Uieii=

hing bieler (Bemüter bemä(ä)tigte. @o bie Qtxt ber jpäteren

tömtfd^en Älaifer, föo 5|3Itniu§, ©eneca, SuconuS, ©öetoniu?

unb 2;acitu§ if)re SBerfe mit 5Iu§[trömungen ber bü[ler[ten

Söeltberjmeiflung erfüllten, ^ebocf) bie (Sporf)e, meldie nac^

ber franjöfifcfien Ütebolution anbroc^, roax, tt)enn and) bie

S^ronnei 5^apoIeon'y nidit an bie ber 9?eronen rei(i)te,

gleicf) fe!^r ba^u angetfjan, bie (Seelen gerabe ber ßbleren

nieberäubrüdfen. 2^ie I^o^en unb überfpannten |)Df[nungcn,

meiere 33iele an bie franäöftjc^e ÜleDoIution gefnüpft :^atten,

bie Erwartung, burd^ [te merbe ein neue§ gotbene» '^nU

alter für bie 5Jienfrf)l^eit anbrechen, waren furd^tbar getäufc^t

tüorben. etatt bey geträumten 9JiiIIennium§ brachen Glenb

unb ^^ned^tfd^aft abermals über bie SBöÜer t^erein. 5Il5

ba§ eiferne Sodf) be§ franjöfifdien ^efpoten abgejd^üttelt

mar, ^mangte eine jugleid^ geifttoje unb gemaltt^ätige

Üfeaftion fie in neue Letten unb üerfolgte ^eben, ber an

^•reifjeit ^u marinen ober bon 35erbe[ferung ber fojialen unb

pDlitif(^en 3"pönbe ju reben magte. ^er alte religiöfe

©laube, fc^on frütjer erfc^üttert, 'ijütk burc^ bie 5|3l^iIofopf)ie

be§ öorigen 3ö^i"^unbert§ einen fdjmeren @to^ erlitten,

unb aße 35erfucf)e, ifin !ün[tlic^ mieber in ha^ Seben ju

rufen, trugen nur ba^u bei, feinen in näfierer ober fernerer

3eit fict)er beöorfte^enben Untergang ju befc^Ieunigen. 2Senn

jaljllofe @efcE)Ied^ter ber DJienfc^en aus i^m Sroft gefdt)öpft

Tratten unb in ber felfenfeften Ueberjeugung bon feiner

SBa^r^eit ju ©rabe gegangen maren, fo tonnte man mof)!

betlagen, "tta^ bie neue ©eneration biefe§ 5tn!er§ auf ber

ftürmifc^en §a!)rt burcE) ba§ öeben entbehren muffe. Slüein
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man jagte fid) jugleic^, ba^ bie einzelnen ©egnungen,

irefcfie bie Oieligion üerbreitet, burc^ bie fürchterlichen öoii

il}r über bie @rbe gebrod^ten @reuel mel^r al» aufgetnogen

föorben feien unb bo^ nmn beren Untergang fction be§!^aI6

ni(f)t beftagen !önne. ©ennoc^ füllte man eine gro^e Seere,

tt)eit !ein neuer (Blaube an bie ©teffe be§ alten getreten

lüor, !eine l^o^^e Uebergeugung ben ^eiftern ben ^fab nad^

einem erhabenen Qkk mte§. |)ierau§ entftanb benn ber

Söeltfd^mer^ , ber fo biete ber bebeutenbften SJiönner jener

3eit in ißoben brücfte.

2lm gemaltigften ^at iljn unftreitig 5lrtl^ur ©($Dpen=

Iraner au§gefprod)en — um fo nieberfc^metternber, ala au»

feiner ^prjilofopl^ie nictit ber talte 35erflonb, fonbern ba§

2i)ef) einer marmen, tiefempfinbenben ©eele in erf(i^üttern=

ben ^Sorten fpridit. 5Zur ein ^a^r jünger al§ Sorb S^ron,

l^atte er fein §auptn)er! f(^on !^erou§gegeben, al§ Se^terer

nocf) !aum in ba§ erfte D^knneSatter getreten föar. '^oä)

ber ©tumpffinn ber 9^ation liejj e§ bi§ nafteju an ba»

(Snbe feine§ 2eben§ unbeachtet, um il^m crft nac^ feinem

Sobe eine poft^ume 5Iner!ennung ju teil irerben ^u loffen.

So ift e§ gefommen, bo^ ©d^openl^auer erft ein üielgelefener

^tutor mürbe, aly bie büfteren ^eitumftönbe, meiere feinen

5]3eff{mi§mu» ^eröorgerufen , fic^ öeränbert Ratten, ©eine

Schriften werben megen i^re§ 9tei(^tum§ an genialen ^been

immer eine ber erften ^i^^^^J^ unferer Siteratur bleiben;

audt) merben bie tiefen Slidfe in bie oerborgenften 9ftegionen

be§ ©ebanfens, bie fid^ in i^nen finben, für bie golge^eit

nid^t oerloren fein. 3^od^ ift ju roünfc^en, ba$ feine troft=

lofen Se^ren bie ^eriobe, bie fie erzeugt ^at, nic^t longe

mel}r überleben.
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3)te)elbe SBeltberjtoeiflung , toie unfern ^!§ilD]'o|)l^en,

be^errjc^te beffen ettüoa jüngeren ^eitgenofjen, ben ^Italiener

©iacomo Seoparbi, unb fte gewann, wül^renb [ie in feinen

@ebi(i)ten in rüfirenben 0agcn l^eröorkid^t, einen n)af)r^Qft

üernid^tenben 5tu§bru(f in feinen profaifd^en ©(!)riften. (So

ift kmer!en§tt)ert, ba^ biefe iöeiben jebenfally böllig unQb=

:^ängig Don einonber ^u berfelben finfteren SBeltanfc^auung

gelangten unb ba^ Seibe in feiner Sßeife üon 2orb 23r)ron

beeinfluß mürben, wie benn auä) biefer nitfita oon il^nen

ttju^te. SBenn ber (Snglänber ftc^ q(§ 5IpofteI be§ 2öelt=

frfimerje» ju bem Seutfc^en unb bem Italiener gefeilt, fo

prebigt er bod) ni(i)t wie fte bie 2BertIofig!eit unb 5Zi(i)tig=

feit a(Ie§ 3)afein§; er toax rm^x nur ein bon büfterem

©eift befeelter ©feptifer, ber mäjt lehren, fonbern feine

inbibibuellen ©dimerjen Qu§ftri3men tüollte. 2öeil er (im=

pfinbungen ber Unbefriebigung unb 2roftIofig!eit , bie in

Saufenben fc^Iummerten , mit bem fü^eften 3öu6<^^* '^^^

^oefte umfleibete, fanb er ein @d^o in unzählbaren @e=

mütern unb machte einen übermältigenben (Sinbrutf auf

feine S^i^Ö^iiofKii- SBegen il^rer bi(f)terif(^en ^errlid^feit

öerbienen feine 2Öer!e nic^t unterjugeljen. 2(ber wenn

tjeutige unb fünftige ^oeten glauben feilten, fie mürben

eine gleidje SBirfung wie er auf bie ^erjen ber ^Jlenfdien

ausüben, wenn fie it}re Seier auf benfelben Son be§ 2BeIt=

fcfimer^^eS ftimmten, fo möciiten fie fid) hierin irren. S^enn

wenn in (Snglanb fdjon balb nad) 23t)rDn'» Sobe burc^ bie

@infüf)rung ber Oteformbill eine glüdlidiere @po(^e anbrad^,

fo mürbe nad^ unb nad^ aud^ in ben anberen ^auptlänbern

6urD|)a§ bie Üleaftion geftür^t, unb S^eutfd^Ianb unb Stauen

I}aben erreid^t, ma» nod^ bor einem 5}?enfd)ena(ter .*»^eincr
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3U Ijoffen tüagte, tnaö ganje nufetnanberfolgenbe @efd)IecE)ter

öergeben§ crftrebt Ratten: 5?ationa(ein!^eit unb ge[e^Ii(^e

^reÜ^eit. 3"9tci^ i[t burd) (Sntberfungen ber 51aturn)iffen=

fdioft bon unge!^eurer Sragiueite eine ©cnne ber (Srfennt=

ni§ emporgefüf)rt unb ber ©dileier öon bem gel^eimnisbotten

SBejen ber 2öelt weiter gelüftet ttiorben, nia e» in irgenb

einem öor^ergegangenen ^e^tQ^t^^ ^^^ S^fl geroejen. S^ieje

6;rfenntni§ aber legt mit einer an ©eroi^^eit grenjenben

2ßQf)ric^einIi(f)feit bie ^Innol^me na^e, ba^ bie ^JZenfdj^eit,

noc^ im erften ^inbesolter [tel^enb, jic^ in auffteigenber

ißemegung befinbe, 2öer nun in einer fofdien ^eriobe,

[tatt fid) ben großen |)offnungen, bie bem afinenben C^eifte

aufgefien, ju erfc^Iiepen, nur öon ber Trauer beö eigenen

,S])er5en§ fingen moüte, mer, ftatt bie §örer jum 5Jtitringen

nad) ben ^ol^en 3^^^^" »^^r 5J?enfc^I)eit ju befeuern, nur

für bie Seiben be» 2)afein§, bie in ber 3i-i^iii^ft ^jol}! ge=

milbert föerben , aber nie gan^ öerfi^roinben fönnen , ein

5tuge I}ätte, beffen ©efong mürbe feine 8t)mpQt^ie mel^r,

ja faum nodi ein Serftänbni» bei bem neuen ©efc^Ied)te

finben. 2öir e!^ren bie groj^en S)ic^tcr ber 5i>ergangenr;eit,

aud; menn mir bie 2öeltanfd)auung, bie au§ il;ren 2Ber!en

fpric^t, nid)t teikn, ja !aum nod^ faffen !önnen. 5Iber

menn ein ^oijn unferer ^tii auö ber finfter=fat^oIifd^en

Ö)eifte§rid)tung ßalberon'ä ^erau§ bid)tete, fo mürbe er un§

mie ein ©efpenft au§ frür^eren 2:agen, ba§ fid) unter un5

üerirrt fjätte, borfommen. Sbenfo frembartig inbe§ mü^te

ber l^eutigen unb nod) metjr ben folgenben ©enerotionen

ber 5poet gegenüberftel^en , ber feinen «Saiten nid^t» al§

tQlünge be§ Söeltfi^merjes ju entlüden öerftönbe.

Sm Obigen 'i^aU \ä) ben 5(ugen be§ Sefer» eine 9tei^e
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öon ^erfönlid^feiten borüBergefü^ri, bie burc^ itjr längere^

ober !üräere§ SBeilen am ©enferj'ee biejen 511 einer 5trt Don

'^ont^eon gemad)t l^aben, gleich ber Ä^trc^e Don Santa

(Sroce in glorenj, föeldie bie 2)enfmak berühmter Italiener

umfdjUe^t. g^reUicfi prangen l^ier, auf^er ber Statue

9iDu[ieau'§ auf ber Heinen xiaä) iijm benannten ^njcl,

feine 9JJonumente ber ^un]"t, um bie D^iamen S^erer, bic

in ber SBitla S^eobati , in gernet) , ßtarence , Poppet unb

@enf felbft gelebt, ju bereraigen. 5I6er aud^ o^ne biefelben

merben einige bon il}nen im @ebö(f)tni§ ber ^DienfcEien nid}t

leicht erflerben. 5H5enn nid^t alle bon 3)enen, bie \ä) ge=

nannt, Slnjprucl auf unbergänglid^e 2)auer iljreS 9lamcn>:-

^aben, wenn ^Jlattfjiffon, menn ö^rau bon Stael, SSerner,

Ce{)Ienfc^Iüger unb 33on[tetten nur Slutoren jineiten 9tangc-:^

finb, fo mögen fie bocf) einer (Erinnerung bei ber 5hd)=

weit nid)t untoert fein, roie bie Italiener aud) geringeren

Sdiriftftellern einen pa| in Santa Groce gönnen. —
(Bleich ben (benannten ^aben nun berfdiiebene anbere am-

gezeichnete DJlänner, bie großen 5IIpenforid)er Sauffure unb

Slgaffi^, ber auf bielen ©ebieten t^ätige geiftbotte @bgar

Guinet , ber trefflid^e 23otani!er Sllp^onfe be 6anbolIe§ —
5lnberer nid)t ju gebenfen — bie ©eftabe be§ Seman burd)

längeren Slufentljatt ber^errlidit. ^ielleidit bap ic^ bei fid)

bietenber @elegent)eit auf fie jurüdfümmen werbe. ?(ud) fie

^aUn, mä^renb id) me^rmala bie golbenen .*perbftmonate

an biefem See berbrac^te, burd^ ben ©enuB unb bie reid^c

ißelel^rung, bie mir i^re Söerfe boten, meinen 5(ufent^alt

bafelbft berfd^önert. 3c^ wei^ nid)t, ob e§ 5tnberen aud)

10 ergebt; allein auf mic^ mad)en 3)id)tungen fomo^l wie

miffenfd^aftlid^e Schriften einen tieferen (Sinbrud, wenn id)
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fie nn ben Orten lefe, tüo [ie gei'rfiriebert tnorben finb.

Söie ber S3Dben, auf bem [te entflnnben, burci) fie getüeirjt

ift unb berflärt toirb, |o empfangen fie I}intt)ieberum bon

if}m einen eigenen Steij. Oft, wenn icf) am 5Ibenb über

ben ©ee bal^inblicfte nnb ben (Ailon^ ber gefundenen 8onne

^uerft auf ben Reifen üon 5J?eitterie, bann auf bem 2)ent

bu 5J?ibi erlöfc^en \ai) unb äule|t nur x\o6) ber I)immeIl^o^e

©ipfel be§ 9J?ontbIanc in ber @Iorie be» Siebtes ftra^Ite,

mar mir, al§ ob bie ©eelen ber 5iJMnner, bereu 2öer!e

mic^ mä^renb be» Soge^ befc^äftigt l^atten, bon bort au§

bem iL^anbe ber Unfterblic^en ju mir !^erüberleu(i)teteu.

--%--
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^ J^yatt Ipx'i^i in neuerer 3cit oft bon her „eigent=

^Si^V Ii(|ien S^ri!", inbem man borunter ba§ fangbore

Sieb üerftcl^t unb geringfd^ä|ige ©eitenbltdfe auf bie übrigen

©Qttungen ber I^rifd^en ^poefic toirft. <Bo Ia§ iä) unlängft

irgenblDO : 5)a§ ed^te I^rifd^c 5?unfttt)er! fei ha§ Sieb ; biefe»

bebürfe, um in feine boHc ^unftejiflens ju treten, erften§ be»

5|5oeten, ber ben 3:ejt fd^affe, 5tDeiten§ be» ^onH3oniften, ber

•bie SSeife baju fe|e, unb brittenS be§ ©änger§, ber e§ mit

biefer ou^fül^re; n)a§ bie St)ri! fonft nod^ an fogenannten

©ebid^ten l^erborbringe, fei 3tt)itter= unb Saftarbgebilbe.

2öie äubcrfid^tlid^ eine folc^e Sel^auptung aud^ auftritt,

fo ift fie bod^, ou§ l^iftorifd^er Un!enntni§ unb einfeitiger

@efd^madf§rid^tung jufammengemirrt, grunbfalfd^ unb jeugt

bon einem l^öd^ft bornirten öftl^etifd^en @efi(^t§!rei§ beffen,

ber fie au§fpric^t.

S^rifd^e @ebi(^te würben bei ben ©ried^en jur Seier

gefungen unb bie ganje ©attung l^at l^ierbon ben ^fiamen

er^^alten; aber biefe§ ©ingen loar toeit mel^r ein 9iecitiren;

Oben, |)Qmnen, 2)it!^9ramben unb Plegien mürben ju ben

klängen be§ Snftrumcnte§ borgetragen; attein bie Söortc

moren babei burd^auS bie |)auptfad^e. Unter aflem, ma§

bon griec^ifd^cr Stiri! auf un§ gefommen ift, finbet fid^

©djürf, ^anboro. 19

^ . V. i .irü.A''^-^;.a!?.Äi*.--;->-. rti.,: ijf-
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ni(f)t» unferen fongbaren Siebern Söertoanbie» ; $ßoI!§Iieber

toQten jlrar and) bei ben ©riechen borl^onben, unb

5lt!^enäu§ l^at un» 33rud^[tüde bobon oufbetüol^rt. Mein

feinem ber großen grie(^i]d^en Ö^rüer ift e§ je eingefatten,

biefelften fidi jum 5}iufter ju nel^men, unb bie Seier, bie

sunt 5preife ber ©otter unb |)eroen, jur 35erl^errli(^ung

ber Siebe unb greunbfd^aft getönt l^otte, hnxä) triöialen

Singfong p entweihen, tnop bie ^fiod^fünftelung befjcn,

n)a§ un§ in ber ^otur entjürft, nottt)enbig fül^ren mu^.

91id^t§ fonn ben fo gepriefenen 2Soi!»liebern unäl^nlic^er

fein, üU bie ©ejönge be§ pnbar, ober bie freilid^ nur

fragmentarifc^ auf un§ gelommenen 2)i(^tungen be§ 5lI!äD§,

©tefi(i)DrD§ , 5!Jiimnermo§ , 33a!c^ilibe§ , Sb^t'u» unb felbft

be§ editen ^Inalreon (bie gettjöl^nlid^ fogenonnten onafreon»

tifdien ©ebid^te finb befanntlicf) ein ^probuft ber fpäten

bt)5antinif(i)en ^^^O- @benfo waren bei ben 9töntern bie

Oben be» ^oxa^, bie Plegien be§ SibuH unb ^properj

für ben ©efang berechnet, unb nic^t minber fpüter bei

ben Italienern bie ßanjonen unb ©onette 5petrorca'§,

S3embo'5, 2:affo'» unb fo weiter. 35ie 9)?ufi! war bamalS

nur bie 2)ienerin ber S)i(3^t!unft ; nid^t auf bie begleiten»

ben Söne fam e§ im wefentlic^en an, fonbern auf ben

^joetifd^en 2:ejt. 3)ie ööllig untergeorbnete 33ebeutung ber

mufüalifd^en ^ompofitionen erl^eHt fd^on barau§, ba^ bie=

felben taum irgenbmo ermöl^nt werben unb ba^ fte fpurlo^

§u ©runbe gegangen finb; man l^telt e§ eben nic^t ber

5Jiü!^e für wert, fte aufjubewoi^ren, wö^renb bie ©ebid^te,

benen fte gur Segleitung gebient, aU ^leinobe gelautet unb

Don ©efdfilec^t auf @efc^Ied^t überliefert würben.

Sn neuerer ^t\i öerfd^mö^t e§ bie 5Jiuft!, infolge
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i^rer ou^erorbcntlid^en , bon ben frül^eren ^al^rl^unberten

nid^t einmal geol^nten Slusbilbung, bie 9}lagb ber S)id^t=

fünft äu jetn, ja bie leitete nur al§ gleicfibered^tigt gelten

ju loffen; loie fie in felbftänbigen @d^ö^3fungen }\ä) gan^

öom ©efange loSgerijyen ^at, fo begnügt [ie \\ä), ouct) mo

i^r nod^ SBorte ju ©runbe liegen, nic^t bamit, biefe ju

üerbolmetfd^en unb il^nen erl^ö^te Sebeutung ^u teilten,

fonbern erbrüdtt fie öielmel^r nal^eju, um jelbft in 5tIIein=

l^err[(^Qft bajufte^en. 5)q^ ©olcj^e» ber ^aE ift, jeigen

bie 2Ber!e unferer großen Sieberfomponiften auf boö eöi=

bentefte. @(f)ubert'» ;öieber ^aben jum größten Steile pdift

mittelmäßige ^tejte, unb le^tere ftören un» nid^t im minbeften

im ©enuffe ber !^errli(^en 9)iu[tf. @erabe für t3iele feiner

berül^mteften unb am poputärften gemorbenen ^ompo=

fitionen l^at er ©ebid^te getoöl^It, bie fo \ä)Uä)i finb, baß

man gar mä)t auf fie acfit geben barf, um nidit au§

allen ^immeln l^erabgeriffen ju merben
; fo öer^ält e»

fi(^ mit bem „Söanberer" öon ©d^mibt öon Sübec!, bem

„5lbe DJlaria", einer elenben Ueberfe^ung nac^ 3BaIter

©cott, bem „Sob ber S^rönen", einer Üteimerei öon

©(illegel. ©d^ubert !^at aud^ einige ber beften ©oetl^e'fd^en

Sieber gleid^ üortrepd^ in Tln\ii gefegt, jum ^eifpiel:

,M^, wer bringt nur eine Stunbe", „S;em ©türm, bem

9iegen", „©o laßt mid^ fd^einen, bi§ id^ werbe" unb fo

weiter. SGßören nun nod^ je^t bie äöorte bie §auptfad^e

bei einem gefungenen Siebe, ja tarnen fie bei bemfelben

auä) nur mefentlid^ in S5etrad^t, fo müßten bie ^ompo=

fitionen ©d^ubert'§ ber genannten ©oetl^e'fd^en ©ebid^te

einen unenblid^ l^ö^eren ©enuß gemöl^ren, aB bie jener

fo gonj geringen 5ßerfe, ober mel^r: er mürbe bei feinem
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„Söanberer", feinem „5töe ^JiQria" feine ^unft ganj ber=

gebend üerfc^n)enbet l^ofien; biefe SBerfe, bei beren 2dtüxt

man firf) foum be» SadienS entl^alten fonn, toürben un§

aiiä) in Segleitung ber DJiufif antoibern. 9iun aber ber=

l^ält Ca ficf) fiiermit gerabe umge!e!^rt. üiiemanb 1)ai nod)

befiQuptet, ober tt)irb bel^aupten, bie ©(fiubert'fd^en ©ing=

weifen ju @oetl^e'§ SJiignonliebern, fo unöerglei(i)lic^ fci^ön

leftere - finb , fpröd^en mel^r jum Öerjen unb jur Seele,

aU biejenigen ju ben oorertt)ö^nten mertlofen Scjten ; öiel=

mel^r jeigt bie ©rfal^rung, ba^ „5tDe ^Jiario", „SBonberer"

unb fo weiter bie größere 33erbreitung unb 33eliebt;§eit

erlangt fiaben, obgleid^ bie mufifalifcfie ©t^önl^eit ber

erfteren nic^t geringer ift. 93Ht 23eet!^oDen'§ , 50'ienbel§=

fo!^n'§, ©d^umann'ö ^om|)of{tionen berl^ält e§ ]xä) ebenfo

;

aud) für fie l^aben iljre 9Jieifter gleic!) oft mittelmö^ige,

wie gute (Sebic^tc gewählt, unb wenn wir fie fingen ^ören,

rid^tet \\ä} unfere ©(fiäj^ung nur nac^ ber pl^eren ober

geringeren 3;reffli(i)!eit ber 50^ufi!, ol^ne ba$ wir babei

bie Sßerfe berüdfic^tigten. S)ie SBa^r^eit ift: unfere großen

sronfe^er loffen bie ^Jiuftf allein ba» 2Bort führen; bei

ber 2Ba^I ber 2)id^tungen !ommt e» il^nen einzig auf bie

oflgemeine Stimmung an; ha^ (Sinjelne überbeden fie fo

mit i^ren hängen, ba$ e§ gar nic^t in ißetrad^t fommt;

in bie nüc^ternften unb |)rofaifc^ften SSenbungen unb

5(u§brüde wiffen fie eine folcfie güHe ber @m|)finbung ju

legen, fie berfte^^en e», biefelben burc^ ben 3öuber il^rer

^unft fo 5u abeln, ban in ber %f)ai ba§ ©tümperwer!

eines erbärmlidden $ßerfifer burif) fie in ein l^errlid^e»

©ebirfit umgewanbelt wirb. Seetf)oben'§ „51belaibe" ift

tro^ be§ 5Jtatt'^iffon'fd^en Wertes bie gefeiertfte feiner Sieber=
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fompofitionen , unb man [teilt il^r biejenige öon ©oet^e'S

„^reubboH unb leibüofl" p(f)ften§ jur Seite, feine§tt)eg§

über fie. Seet^oöen'S „Sd()ottifd^e Sieber" entlüden alle

2öelt; tt)oIIte man inbe§ ^emanb fragen, tüie bie SBorte

lauteten, jo mürbe er bermutüc^ bie ^Intmort fd^ulbig

bleiben. — 2)ie ööHige Unrid^tigfeit ber ermähnten 5tn[ic^t,

al§ fei bie S^ri! an bie 9Jiufi! gebunben, unb al§ bebürfe

ein lQrif(f)e§ ^unftmer! ^u feiner ^erfteflung nod^ be»

Stonfe^erö unb be» ©ängerS, gel^t meiter barau§ unmiber=

leglid^ l^erüor, ba^ eine ganje 9ieil^e gerobe ber munber=

öoUften ©oet^e'fd^en Sieber, pm Seifpiel „5ln ben DJZonb",

„5Iuf bem (See", „Sroft in Si^rönen", „@§ fc^Iug mein

^erj", faum je gefungen werben unb aud^, mie e» fd^eint,

bie 2)?uf{!er nidjt befonber« !§erau§geforbert fiaben, 9J^eIo=

bien für fie ju erfinben, ba^ jebod^ feiner boa bebauert

ober QU ben 2)i(J)tungen etma» bermi^t. 3>d) ^Q&e ben

„gifc^er" immer für ein bottlommeneä ^unftroer! gefialten

unb nie barnod^ berlangt, ba^ ein ^omponift unb Sönger

i^n erft ^u einem folrfien matiien foH; in gleicher äöeife

fügt 3elter'§ 9JieIobie, fo bortrepd^ fie ift, bem „^önig

bon 2!^u(e" nid^t» an SBert l^inju. — Sßenn man bie

überfd^menglid^ reidien Sammlungen öon 2ieber!ombo=

fitionen unferer guten 9Jiufi!er, mie Üieiffiger, ^reufeer,

5lbt, dürfen, ^ranj, Speyer unb fo meiter muftert, finbet

man barunter eine ungel^eure SJiel^rjal^I, meld£)e fe^r gering=

fügige 2;ejte bei oft l^inrei^enb fd^öner 5JteIobie ^aben

unb megen Ie|terer in 5lIIer SJtunbe leben; ift e§ nun ba

nid)t abfurb, e§ ben S)id^tern al§ ein t)o!^es 3^^^ ^^^^^

Strebend borju^olten, ba^ fie „fangbare" (5kbicf)te ah-

fäffen? 3ft e§ nid^t ba§ öußerfte Tla^ öon Ungereimtl^eit,
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in ber ©angfiorfeit überfiaupt eine SBoHfornmen^eit ju

fuc^en, ba biefelbe, tüie bie ©rfo^rung seigt, nic^t» mit

ber poeti[d)en S8ortrepd)!eit gu t^un ]^at? 2öenn bie

^robufte miferabler SSerafc^miebe |rf)ön gefangen unb in

fd^önen 9JieIobien gleid^ großen unb Detbienten 33eifan

finben wie bie !ö[tli(j^[ten Sieber öon ©oetl^e ober Ul^Ionb,

}Q nic()t feiten öor il^nen ben ^rei» gewinnen, fo fann e»

nur für ttroa§) böHig StccibenteKeg , mit bem 2Bert eine»

3Ser§ftücfe§ in feinerlei 33erbinbung <Ste!^enbe§ gehalten

merben, ba^ ba^felbe fic^ für ben mufifalifd^en ©a^ eignet

ober nid^t. Sa, wenn man bebenit, bo^ bie matten

9teimereien bon K. unb ^. einen magren SBettftreit unter

ben ^omponiften erregt ^aben, fie in DJiufi! ju fe^en,

mäl^renb „^üKeft wieber 33ufc^ unb 2;t)at" bon ben

Se^teren beifeite liegen gelaffen ift, fo möchte man an=

ne!^men, ©angbarfeit fei weit öfter eine (Sigenfctiaft ber

9JlitteImä^ig!eit , ala ber 3>Drtrep(f)!eit, 20a» !^ier eine

fo l^eillofe 23ertt)irrung ber 23egriffe herbeigeführt !^at, ift

ba§ 5J^ipberftänbni§ be§ Söorteä „fingen". 5}iit 9tect)t ^eipt

ber Sprüer ein ©änger, mit 9ie(^t werben feine ©ebid^te

aiiä) „©efönge" genannt; aber wenn ein Orp!^eu§ ober ein

3IriDn wirflic^ fang, ba§ l^ei^t feine r^l^t^^mifd^ geglieberten

2öorte jur Seier recitirte, fo ift ha^ ©ingen be» !§eutigen

3)i(f)ter§ nicE)t ein äu^erlirfieö : biefer 5(u§bru(f bejeiciinet nur

ba§ melobifd^e 5Iuaftrömen feiner @efü!§Ie, ben boKen inneren

Sruftton be§ ©efange»; nac^ biefem beftimmt fid^ ber Söert

eine§ I^rifcfien @ebi(f)ta. S^n l^at ©dritter, i!^n :^at 9?ictor

,l')ugo in ben beften feiner Cben in unenblic^ pl^erem ©rabe,

al§ ja^IIofe 3>erfoffer beliebter „fangbarer" Sieber, unb jene

finb ba^er unerme^lid^ biet größere St)ri!er a(a biefe.
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^ü§) ber ongebcuteten irrigen 5tuffQf|ung finb unglaub=

li^ öiele öerfel^rte Urteile l^eröorgegangen, <Bo fagt ein

aä^ihaxex ©(^riftfteHer in einem feiner 5luffä|e, Sßill^elm

SJiüIIer, ber „reifenbe SBalbl^ornift", l^obe [id^ in ben

nteiflen feiner frül^eren ©ebidite al§ üorsüglid^en S^rüer

gezeigt, in feinen „©ried^enliebern" bogegen ben gefiler

begongen, jn „reben" ftatt ju „blafen". 3d^ ftimme nun

in Sejug ouf 2öil^elm 5!)tüller öielme^r ©uftab Schwab

bei, ber ^inficf/tlicf) feiner bie ^emerfung macEit, er tjalk

beffen frühere ©ebic^te jföar für re($t artig, jebod) nid^t

für fo l^eröorragenb, ba^ nid^t ouc^ mancEier 5lnbere gleid^

gute probugiren fönne; in feinen „©riedienliebern" bagegen

fei 5MIIer in eine neue, weit öorgerüdftere ^^afe feinet

Talentes eingetreten unb 'i)aU bie größten Erwartungen

erregt, bie leiber burc^ feinen frül^en Stob öereitelt tttorben.

Söirüicf) fc^einen mir einige biefer „@riedE)enIieber", t)Dr=

nel^mlid) bie auf ben ^ampf unb ^att öon DJüffoIung^i unb

auf ben %oh Sorb ^^ron'S, öon l^ol^er <5d)ön^eit unb eine»

njal^rl^aft großen S)id^tera mürbig ju fein; in i^nen flutet

ber ©efang in öollem, reid^em ©trome, unb id^ ^aht burd^au»

fein Organ für bie 5left^etif, weld^e biefe (ärgie^ungen ed^t

poetifc^er Segeifterung burd) ba§ abgefd^madfte (Stichwort

„r^etorifd^" ^^erabjufelen fud^t, um bagegen ba§ trioiale

Olafen unb 2:uten fd^Ied^ter 2)orfmufifanten ju ber^errli(f)en.

5)er 5tu§brud „Sieb" beseidfinete urfprünglid^ fel^r

allgemein ein I^rifd^e» 5|5oem. '^oä) <Bä)\Utx !§at feine

ütl^apfobie „®ie ©lodfe", Paten fein in antüem Oben=

mo^e gebi(^tete§ „Srintlieb bon 33ajö" fo genannt, ^n

neuerer 3eit ift e» (Bebroud) geworben, unter foI(^er 33e=

nennung tieine, ftimmung§öotte ©ebic^te bon melobiöfer
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gorm ju berfte^en, in treld^en ber 2)i(^ter feinen 6m=

^jfinbungen ber ^reube ober ber Srauer 5lu§bru(l gibt.

Unfere Literatur ^ai Qu^erorbentücf) öiel (5d)öne§ in ber

©attung aufjuföeifen, unb 33iele l^aben ftcf) bon bem 3Quber

berartiger 3^er§[tü(fe , tt)ie fie nad) bem Sßorgange üon

ßlaubiuö unb ©oet^e befonber» öortrefflirf) bon U^Ionb,

ßid^enborfi u"^ ^^^"^ gebid^tet loorben finb, fo beftricfen

loffen, ha}i fie ben anberen !^ö!^eren formen ber St)rif

!ein Sftetiit auf ©liftenj mel^r pgeftefien tpoflen. SDem

unbefangenen Beurteiler mu^ biefer äft^etif(i)e ©tanbpunft

qIö ein unerijört befdEiräntter erfc^einen. S^id)t leidjt 'i)at

etma» 3lnbere§ einen gleid) unl^eilbollen ßinflu^ auf unfere

Literatur geübt. 3n ber 5}lufif betrad^tet man e» aU ein

fiebere» 3^^^^^" ^^^ ungebilbeten 2)ilettanti§mua , menn

^emanb nur für eine einfädle, leidet in» (^ti)öx fallenbe

9DieIobie ©inn I^at, allem aber, ma» barüber !^inau»gel^t,

fein €)f)x öerfd)Iie^t. 2Sa§ eine fold^e einfadje DJfelobie

in ber DJiufif, ift nun ba§ Sieb in ber ^oefie. Man
!ann 23eibe§ f)Dd)fd^ö|en ; mie e» jebodE) bon einer fel^r

unau^gebilbeten (Smpfönglid^teit für ha^ <Bä)mt geugt,

nur für üeine melobifd^e ©ä|e ©inn ju l^aben, fo ftel^t

audf) 3)erienige auf einer fel^r untergeorbneten (Stufe be»

©efd^madfy, ber in bem Siebe bie l^öd^fte ober gar einzige

Gattung be§ I^rifc^en ©ebidit» finbet. 3,ni>effen, ^anbelt

e» fid^ nur um einen inbibibuellen ©efdimad, unb mirb

bie» au§gefprod^en
, fo möge e» nod^ l^ingel^en. SBenn

Semanb ba§ fleine 33ergipmeinnicf)t am S3arf)e allen anberen

iölumen borjie^t ober ba» ^BeildEien megen feines fü^en

5^ufte§ gan^ befonber» liebt, fo lä^t fic^ nid^t» bagegen

eintt3enben ; menn er aber nun feiner inbibibuellen 9ieigung
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ju liebe p Beireifen berfud)te, 93ergi^meinnicf)t ober

33eild^en feien bie f)Dä)\k ober einzige ©ottung t3on 33Iunten,

bie ^errlid^e Olofe, bie pröditige Silie l^ätten fein Stedit

äur ©riftenj, fo mürbe man il^m mit ©runb bie 2:pr

weifen. 5luf gleicfie 2lrt lö^t fid^ and) mondien greunben

ber 5]ßoe[ie bie ^biof^nfrafie ^u gute I^Qlten, bo^ fie bie

innigen unb gefü!^I«tiefen Sieber eine§ (Sid^enborff unb

5lnberer ata bie fdiönften 23Iüten unferer S^rif öerel^ren.

Sollen fie aber nun bojiren, jene üeinen, meift mo=

mentone Stimmungen auöbrürfenben I^rifd^en @tücfe feien

allein bered)tigt, bie fd^mungbode |)^mne, bie gebanfen=

reiche unb jugleic^ t)on (Smpfinbung ermärmte Plegie ha=

gegen gel^örten einer falfd^en ©ottung an, fo mu^ man

fie allen (5rnfte§ jurec^tmeifen unb i^nen bart^un, auf wie

bobenlofer SSerfe^rtl^eit , welcher UntenntniS ber Literatur,

meld)er äft!^etif(^en 35efangen!§eit eine foI(f)c 5lnfid^t berul^t.

3ßenn ein gebilbeter, mit ber ^oefie ber berfd^iebenen

35öl!er oertrauter Wann jum erften 5JiaIe bie je|t fo t)iel=

fad^ au5gefprod)ene 33e^auptung l^örte, in bem Siebe, bem

einfad^en 5Iu§brude einer ©mpfinbung, erfdfiöpfe fid^ bie

S^rif, fo mürbe er fie faum fäffen tonnen. 9fiur bie

©emo^nl^eit, meil man ibr in neuerer 3^^^ in fo oielen

©d)riften begegnet, mad^t, t)a^ man gegen i^re ^paraborie

abgeftumpft ift. g§ ift mol^lbefonnt , ba^ felbft ba§ lb=

furbefte, menn e§ nur redt)t l^äufig mieber^olt mirb, fid)

nad^ unb nad^ (Eingang berfd^afft, ja bon Einigen geglaubt

mirb toie ein ©bangelium. So ber^ält e§ fid^ mit ber

in SUebe fteljenben ®o!trin. 9'iad^ i^r ^^ötte bie Iprifdie

^oefie erft im Porigen ^a^rl^unbert, unb jroar bIo$ in

S^eutfd^Ianb, begonnen ; benn bon bem, ma» man l^eute in
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fo engl^eräiger Söeife attein aU I^rifc^ gelten laffen triff,

finben fid^ in früfierer ^z\i unb in anbeten Sänbern, ab=

gefeiten Don ber 33oI!§poe[ie, auf bie id) gurüdfornme, nur

ganj bereinjelte ©^juren. ©ömmtlirfie It)rifc^e S)i(^tungen,

treidle anbete 5^ationen füt l^etrlid^e 3ietben i^tet Siteratut

galten, finb, laut jener ^oütin, nur t!^etotif(f)e ^unft=

flücfe; bie ^^mnen unb 0ageIiebet ha ^top^eten, bie

^folmen unb bo§ ^o^e Sieb l^aben nut ben 2Bett Don

Seüomationaübungen ; bie etl^abenen, bie Seele im

©d^rounge bet Segeifterung burc^ äffe |)immel empDt=

tragenben (Bei'önge bet pet[i]cf)en <Sufi» gepren einer

faifcfien ©attung on; ^fd^elalebbin 9tumi l^ätte et[t öon

6Iaubiu§' „Siebet 5!Jionb, bu ge^ft fo ftiffe" lernen muffen,

tt)ie malzte S^tif ausfielet; pnbat unb im C>kunbe äffe

anbeten gtie(f)ifd^en Cben= unb 2ieberbid)ter finb nic^t§

üU ^l^rafenmacfier unb l^ätten öielmel^r nad) bet 9)IelDbie

„Sßlül^e, liebe» 93eild)en!" biditen muffen; auc^ ^ettatca

ifl nut ein Sottbted^alet. ^n ^ejug auf bie benannten

tt)itb, meil fie einmal einen fo gto^en 9iamen ^aben, nun

ein folc^eg 35ettt)etfung§utteil ^toax nid)t au§gefptod)en

;

man lü^t fie toeiölid) unetmä^nt, meil i^te |)etbeiäiel^ung

in ben 5Iugen 9Jian(^et bie aufgefteffte äft^etifd^e Se^re

boc^ auf gefälitlid^e Söeife fornpromittiten fönnte. W)ix

übet neue 3)id)tet, mie üh^x ©diiffet unb SSictor |)ugo

(id) nenne nur biefe Seiben , fönnte jeboc^ nod^ öiele

5tnbete ^insufügen), öet^ängt man o^ne S3eben!en ben

5Betbammung§fptud), htx eigentlich aud) Sene tteffen mü^te.

9lut in S)eutf(^Ianb ift, mie ic^ glaube, eine fold^e 5lb=

futbitüt möglid) ; moffte S^mcttib jum 93eifpiel in Snglonb

51e!^nlic^e§ ausfptec^en, man mütbe if^m mit affgemeinem
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|)o!^ngelQd^ter anttüorten. ©roPritonnien befi^t einen

Sieberbid^ter erften SÜange» in feinem 58urn§; beffen @e=

bid^te [inb, föenn Qud^ im fc[)Dttifd)en 2;)iQle!t abgefaßt,

in QÖen brei ^önigreid^en |)opulQr unb gefeiert; nod^

deinem jebod^ ift e» eingefallen, biefen in feinem be=

f(J^rQn!ten ©enre mirüid^ eminenten 2)irf)ter über bie großen

englifci^en St)rifer, einen ©I^ette^, ßoleribge ober St)ron

in ftellen, ober gar bie ©ebid^te ber Sedieren für öer=

fel^Ite 5probu!te ju erüären, meil fic^ in i^nen „SlefTejiDn"

finbe, meil fie nidfit fangbor, nicfit im 33oI!§ton gel^alten

feien, unb tt)a§ ber 5ibgefd^ma(ft^eiten noc^ mel^r finb, bie

fo biete unferer Sleftl^etüer Vorbringen.

^'öä)\i feltfomermeife fül^ren bie Sefenner folcfier

befd^rönften S^eorien beftönbig ^ur Unterftü|ung berfelben

©oetl^e ol» ben einzig großen S^rüer an, um gleidj^eitig

bie „9tefIej:ion§bicf)ter", „biejenigen, meldfie nid^t fingen,

fonbern reben", !^erab5ufe|en. Söir berbanfen @oet^e

eine ^Injal^l Sieber üon bisher unerreichter ©c^önl^eit;

aber biefe bilben nur einen Seil, unb einen öer!^ältnia=

mö^ig Heinen feiner gefammten I^rifc^en ^robuftion. @r

ift ber gro^e 2i)ri!er gerabe baburd^, ba^ er ebenfo mie

im Siebe audf) in ber Dbe, ber ^tjxnnt , ber ßlegie unb

fo meiter DJieifter ift. 9Jiöge fein „5l(^, mer bringt nur

eine ©tunbe", fein „^ennft bu ha§! Sanb" unb fo meiter

befonber§ beliebt fein, feine Oben „{^ant)meb", „93?eine

@öttin", „5]3rometl^eu§", „2Banberer§ ©turmlieb", bann:

„Ilmenau", „5(n 2Bertl^er", unb fo biete anbere finb

nid^t minber l^errlid^. 3)a§ ^iterium ber ©angbarteit

jcboc^ pa^t auf fie, auf bie „9^ömifd^en ©tegien", „@up^ro=

ftjne" unb fo meiter nid^t im minbeften; auä) ^teflerion

öak^iifeäi )!^iilr:d.iZ
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finbet [id^ in mondien bon \^mn , unb fie irürben , iüenn

nid^t ber 5iame ©oetl^e'y baöorftänbe , öon bem $ßer=

bammung§urteil betroffen werben, mit bem man ©ebid^te

berfelben (Gattung bon onberen 9Iutoren ju belegen immer

fc^neU bei ber |)Qnb ift. @oet^e'§ ©prod^e i[l l^ier, tt)ic

in feinen übrigen 2Berfen, meift einfad^er unb f(f)mucf(ofer,

al§ bie anberer Obenbic^ter unb ©legifer; allein man

!ann bie (Sigentümlid^feit eine» großen ^oeten boc^ ber»

nünftigermeife nid^t jur 5brm für aüe übrigen mod^en,

ober bem einfad^en ©til größeren Ui^ert al§ bem bilber*

reid^en juf^reiben. ©opl^ofley ift ungleid^ einfacfier ala

5lefc^t)Io§, beffen (gpradfie oft in§ |>9perboIifdt)e unb 9Jieta=

p^orifd^e übergel^t; aber nod) 9tiemanb l^at besl^olb ben

jüngeren 2;ragiter feinem großen SL^orgönger borgejogen;

menn man i!^m aud) bie feinere 5(u§bilbung ber Stragöbic

5um 9tu!^me anred^net, fo neigt fid^ bod^ bie SJieinung

3>ieler unb audf) bie meinige bal^in, in 5lefdt)t}Io» ben

größeren 3)id^ter ju ertennen. Söas bie gepriefene @in=

fad()^eit anbelangt, fo fei ea mir erlaubt, ^ier eine 2tnef=

böte gu erjäl^Ien. ^n einer @efeflfct)aft , meld^er idf) bei=

mo|nte, fteüte ^emanb mit apobiftifd^er 9Jiiene ben <Ba^

auf: „5)ie größte (Sinfad^^eit fei aud^ bie pd^fte ^oefie."

5r;arauf menbete bann ein 3tt3ßiter ber 5Inmefcnben ein:

„9iun benn, e§ gibt mol^I nid^t» (Sinfadierea , al§: (S§

ift ^eute fdt)öne§ Söetter! — 3)aö ift alfo bie pc^fte

^^oefie!"

5(uö ber in fo bieten Sudlern berbreiteten Seigre bon

ber einzigen i>ortreffIidE)!eit be§ fangbaren 2iebe§ unb bon

ber $ertt)erflid)!eit aller übrigen Il^rifdEien GJottungen ift

e» nun l^erborgegangen , baß unfere Siteratur mit einer
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tüa^ren ©ünbflut öon berortigen ^robuftionen über=

fd^iüemmt iDorben ift, einer Ueberfd^tüemmung, mit treldEier

fic^ nur bie ©oncttenflut in Italien njö^renb be§ fed^=

jel^nten Sal^rl^unbertS üergleidien lä^t. |)oifentIi(f) wirb

Qucf) [ie ftd), tt)ie e§ mit ber Ie|teren längj't gefd^e^en, in

bie Jl^erge[fcn^eit öerloufen. @§ i[t fo unenblid^ leidet, \tm

fleine§ Söe!^ unb 5t(fi in ein paax ©tropfen ^u faffen,

ein ©timmung§bilb(i)en in glatte Sleime ju bringen. 20er

l^unbert «Seiten mit jolci^en |)erjen§ergü|'|en ober bürftigen

^tnfdiauungen angefüllt ^at, lö^t [te aU jierlicfie» ißönbd^en

bruden unb mirb bann al§ „ed^ter 2t)ri!er" in alle Söinbe

au^pofaunt, bünft fid^ fetbft aud^ l^od^ erl^aben über bie

9tefIejiDn§|)oeten , bie bod^ nur fefunböre Talente unb

eigentlid^ Snbaliben ber Iijrifd^en ^unft feien. SDie £ri=

tifer, meldte fold^e (S}oIbfc^mtt=8önger gtorifiäiren , be=

freudigen fid^, menn [ie in ben (Sammlungen anberer

5Iutoren irgenb einen @eban!en gewahren. 3)enn @e=

banfen finb abfolut öom Uebel, n^al^re ©ontrebanbe ; nur

tt)o fie DöIIig ^erauSbeftillirt finb, fo ba^ ber reine ^a^en=

Jammer be§ |)er5en§ übrig bleibt, blül^t bie ed^te S^rif.

2Ba» neben fold^em ©efü^föbufel , in meld^em aud^ nicE)t

ein @ran molarer ßmpfinbung öorl^anben ift, aüein nod^

5(nerfennung finbet, ba§ finb 9iaturbilbct)en ber ;^arm=

lofeften 5trt, tt)ie fie Seber töglid^ auf feinen Spaziergängen

in fid^ aufnel^men unb bann bequem in ein paar 9teim=

jeiten ju ^papier bringen !ann. S!iefe (Gattung „echter

2t)x\t" graffirt nun feit einem l^alben ^a^rl^unbert in

jDeutfd^Ianb. grül^er mar ba§ traulid()e Sd^maben feine

§eimat ; föenn ein 2:übinger Stiftler nad^ feinen Seftionen

in§ ^reie manberte unb fid^ eine ^JlMt auf feine 9?afe

..:->^'^..-7.iA-.r'*-
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fe|te, fo gab ba§ ein onmutenbe» ©ebidit, ba§ tüegen

feine» innigen ^iaturgefül^Ia gepriefen würbe. 9'iad^bem

fic^ befagte» (^enre ber ^oefie in ©übbeutfd^Ionb erjd^öpft

^atte, emigrirte e§ an ben Dftfeeftranb , unb gegenroörtig

gilt e» qI§ ein trefflid^er ©toff für ein It)rif(f)e§ 5)^iniatur=

bilb, wenn ein 2)i(i)ter auf feinem Spaziergange einen

„ßätl^ner" erblidft, ber fein mit ber ©d^Iafmü^e BebedfteS

^aupt jum genfter l^inauSftredEt. „SSelc^ ein 3ouber ber

©timmung!" ertönt e§ in allen S3Iöttern, fobalb eine

ö^nlic^e 9iaturfcene in einer flöglic^en ©tropl^e berelDtgt

ift. W\i @ebi(i^ten biefe§ Kaliber» finb nun aUe unfere

5Int^oIogien überfüllt, unb menn id^ in eine folrfie !§inein=

blirfe, erröte ic^ oft für bic beutfd^e ^lotion, bie ftd^ ber=

glei(^en al§ ^oefie bieten lö^t. 2)a^ bie ©ammler fid^

bei ifirer Söa^I, mögen fie aud^ nod^ fo borne!^m auf an=

geblicfie öftl^etifc^e ^rinji|)ien poctien, bod^ nur bon ber

9}Zobe leiten laffen, ift übrigens !Iar; mir l^aben f(|on

berfd)iebene berartige mecE)feInbe 5Roben ge!^abt. 3" 5In=

fang unfere§ 3a^rl§unbert§ mar ber ©til @d^iller'§ aud^

in ber S^ri! 5Jiobe ; id^ !enne mehrere ßl^reftomat^ien a\x^

jener '^txi, jum S3eifpiel eine fold^e bon 5pöli|;, meldte

faft ou§fd^Iie$Iid^ 9^a(^a!^mungen ber SBeife jene» großen

3)ic£)ter» enthalten, bagegen nur fel^r menige Sieber, ob=

gleict) bamala fo ^errlid^e bon @oeti§e fction borl^anben

maren. |)ierauf folgten bie 5lnt-^oIogien ber üiomantüer,

bie bon ©onetten, Serjinen, ©eftinen, ülitornetten, 3:rio=

letten, 9}iabrigoIen ftro|ten unb bie @eringfd^ä|ung i!^rer

|)erau§geber gegen 5lfle§ berraten, mo» fid^ nict)t in biefen

füblidfien formen bemegt. ©t)äter begann bie gegenmörtige

5[Robe, meldte nur SSerad^tung für alle „9{efIejion§poefte" an
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ben Sog legt, lebigfic^ „unmittelbare ©efül^ljlaute" gelten

(offen mU unb enbüc^ ju jener troftlofen geiftigen 3Seröbung

geführt ^ai, bie je|t auf bem beutfc^en ^arna^ l^errfd^t.

6ine bebeutenbe OtoIIe in biefer SJiobe jpielt bie

„35oIf»tümIid^feit", bie nal^eju qI» eine Sebingung für bie

23ortrepd^!eit betrachtet föirb. 6§ ift bie» eine (Srbfd^aft,

Weld^e un§ bie 9iomantiter l^interlaffen ^aben; bon itinen

befonber§ ging ba» Sobpreifen bcr SBoIfSpoefie au§, wa»

man in gewiffem 9J?a^e noc^ bittigen fann , öon i^nen

aber ouc^ mürben bie 35erfud^e, bie SBoüöbic^tung nad^=

gual^men , in ©d^mung gebrad^t. Unter ben mirftid^en

SßoMiebern finben ficf) gcmi^ mand^e bon großer ©c^ön=

l^eit, mir erfreuen un§ an il^nen mie an 9iaturprobu!ten

;

aber man fottte bod^ barüber einberftanben fein, ba^ fte

fidf) nid^t nadfia^men laffen, bap atte in biefer 5lbfid()t

probuäirten ©ebid^te 9lrtefa!te ber berfel^rteften 5{rt finb.

5^iemanbem mürbe e§ gemi| einfallen, ben DJieg^abuta ober

bie ^ebröifd^en ^Propl^eten nad^pa^men ; unb bod^ erfc^eint

biefe§ nod^ biel meniger gemagt, al» bie ^tnitation bon

SßoIMebern , benn bie genannten ^id^tungen gel^ören ber

^unftpoefie an. 2Bir !önnen un§ freilid^ aud^ nur !ünft=

lirf) in ben ^ulturjuftanb berfe|en, au§ meld^em fie l^erbor=

gegangen; aber um mirfüd^ ju fingen mie bie 2}oIf§bid^ter,

müßten mir unfere ganje 33ilbung abftreifen, ma§ un=

möglid^ ift. 9lid^t menig ju fold^en berfe^Iten SBerfud^en

t)ai e» beigetragen, ba^ 9Jiand^e glauben, ©oet^e l^abe im

33oMon gebidf)tet. 2e|tereö ift ein großer Irrtum; in

©oetl^e'ö Sßerfen finben fid^ einige üeine Stüdfe, jum

Seifpiel „|)eiberö§Iein", bie mirflid^ 3)oMieber finb unb

in ben erften 5tu»gaben oud^ al§ fold^e bejeidfinet maren.
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6r ^Qtte fie nur eth)Q§ in ber ©prad^e berbeffert; aber

tt)cnn er in feinen eigenen ©ebid^ten l^ier unb ha eine

SSoüSboIIabe benü|t, !^at er biefelbe fogleid^ auf bie §ö§c

ber ^unftpoefie erlauben. @r[t mit ben Siomantüern be=

gönn ba§ finbifd^e Stammeln unb Sauen im 3SoI!§ton,

unb e» i[t merfmürbig , ba^ , mäl^renb man mand^e ber

poetijrf)en Seiftungen bon Sied unb S3rentano je^t auf

ungered^te 3öeife l^erabfe^t, i^re abgefd^madteften 3Ser!el^rt=

r^eiten in biefer |)infid^t nodfi l^eute nid^t feiten 93iIIigung,

ja 9iad^foIge finben. 5tud^ il^re 2:^ei-rien über ^Popularität,

meldfie angeblid^ ber 2)id^ter nur burd^ 51nle!^nung an ba&

$ßoIf§Iieb erlangen !önnen foH, fpufen nod^ bielfad^ in

unferer Literatur, ©o Ia§ id^ in ben ©d^riften eine&

fonft fel^r geiftbollen 5teft]^eti!er§ : „<Bo lange ba§ (SJebid^t

eine§ ^jßoeten nur in einem 33u(^e fte^e ober aüenfallä ge=

lefen merbe, !önne man no(^ S^^eifel barüber i)dbm, ob

ber SSerfaffer mirflid^ ein 35id^ter fei; pre man aber ein

Sieb bon i^m bon |)anbmer!§burfdf)en mit tiefer @m=

pfinbung fingen, fo bürfe man il^n mit ©emi^'^eit für

einen 5poeten l^alten." ©idtier ein feltfame§ Kriterium!

5Jlün l^ört oft bon |)anbrt)er!§burfd^en , unb mo^l ouc^

mit tiefer (Smpfinbung, bie orbinorften 9teimereien fingen;

me:^renteil§ ift e§ bie ^Jielobie, auf bie e§ anfommt, unb

bie SBorte finb ganj 5^ebenfad^e. ^nx ber ro^^efte @tanb

ber Silbung !ann überpupt ben 2öert einer literarifd^en

ober !ünftlerifdf)en ©rfd^einung nad^ bem Erfolg abmeffen;

aber eine ganj befonbere ^erberfitöt ift e§ bodE) noc^, in

bem iöeifall, ben etmaS bei ben unterften SSoIMaffen

finbet, ein 3fugni§ für beffen SBert ju erblidfen. ©efdtiöl^e

Ie^tere§ mit ^tä)t, fo müßten bie auf ben 2)rel^orgeIn
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gefpielten @o[fen^auer p^er [teilen, al§ bie ^^ompofitionen

eines ©lud unb Seetl^oöen. 2Ba§ jebocf) bie ^el^auptung

ber Popularität für bie im !ßoIf§ton ge^aftenen ^poefien

betrifft, fo entfpric^t fie nic^t einmal ber SSa^r^eit; pd^ft

menige, menn überhaupt meldte, üon ben fo gearteten

Siebern ber 9tomantifer unb i^rer Slad^folger finb irgenb

populär geworben, .ober wenn fie e§ finb, fo ^ängt ba§

öon ben ^ompofitionen ab. ®ie @ebid)te ©dritter'» ba=

gegen, bie fo meit wie möglich bon ber Seife be§ 23oIfa=

liebes abliegen, finb am meiften in alle Sd^ic^ten be§

93oI!e§ eingebrungen , unb fie l^aben bie§ nur fid^ felbft

5u üerbanfen, nic^t einer fie zttva begleitenben 5J?ufif. ^c^

bin weit baöon entfernt, foIc^eS al§ einen 23ett)ei§ für il^re

35ortrepd&!eit an^ufel^en; id^ fonftatire nur bie unbeftreit=

bare 2:!§atfad^e. 2)a biejenigen, melcfie immer bie ^Dpu=

larität einer ^ic^tung oI§ einen beweis für beren 33or=

5ÜgIidE)!eit anfül^ren, mel^renteil» für Sd^iöer'» 2t)nt nur

@eringfc^ä|ung l^aben, bagegen biejenige ©oetfie'» in aKe

|)immel ergeben, fo miß id^ nod^ bemerfen, ba^ fie nad^

i^rer eigenen 2:^eDrie gerabe ba§ umgetetirte Urteil fötten

müßten. 2)enn notorifd^ ift !eine§ bon ©oetl^e'S (BebidE)ten

fo populär, wie biete ber ©dfiitter'fdien, bie ©roß unb ßlein,

5ltt unb Sung auSmenbig mei^ unb l^erfagen fann.

Um nod) einmal ju ben wirüid^en 33oI!§Iiebcrn §urüdf=

äu!e!^ren, fo berbienen manctie berfelben gcmifj in Ifio^en

ß^ren gel^alten ju werben. 2tber 33Iüten biefer 5trt , bie

nur wilb in ben 3öälbern unb auf ben tauigen QBiefen

gebeil^en, in ber ©tubirftube unb l^inter bem warmen

Ofen sieben ju wollen, ift boct) gewi^ ha^ tpric^tefte 33e=

ginnen. 9iur in einer 3^^^ bitettantifcfier 2?erfuc^e, bie

©(i)ocf, <)}anboi-o. 20
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überall umfieröagobimbirte unb bie geiftige Sramontane

üerloren l^atte, !onnte fo ettüQa unternommen »erben. 233er

fann fid) ben!en, ba^ ea ben ©ried^en ber golbenen 3^^^'

beren :|3oetif(^e (Snttt)icflung bie noturgemä^efte toax , ein=

gefallen märe, bie öon i!)ren ^'inbern auf ben ©trapen

gelungenen ^räl^en= unb ©d^malbenlieber nad^pbilben ?

(5rft in ber alejanbrinifd^en ^periobe lä^t fid^ bergleicfien

al§ möglich benfen. ^nbeffen auc^ fie mar noc^ ju gefunb,

gu jugenblic^ ju fold^em greifen^aften beginnen. 511» in

jener überfeinerten ©pocfie bie @e!^nfuc^t nad^ bem ein=

fadien 5ZaturIeben ermadfite , öerfielen bie S)id()ter bc§

ptolemäifcfien ^ofe» unb ©icilien» nic^t etma barauf, tünft=

Ii(jf)e ^irtenlieber nad) bem 5}Zufter ber öor^^anbenen öoIts=

möi3igcn ju jücfiten , fonbern ein 2;!^eo!rit , ein 23ion unb

93loic()Oa entmarfen mit öoflem .^unftbemußtfein in il^ren

unöergleii^li($en Sbt)nen ein reijenbe§ ibeale§ ©piegelbilb

be» §irtenleben§.

2Öie fd)on angefüf)rt, merben (Sangbar!eit unb 33oI!»=

mö^igfeit oft für eine Sebingung sine qua non bea

lQrifrf)en ©ebicf)tea bei un§ ausgegeben. S)a^ !eine anbere

5Jation , au^er ber beutfrfien ,
je biefer 5lnfic^t gemefen,

baR bielme^r bei aden anbere Gattungen bon ©ebic^ten,

bie meber fangbar finb, nodd irgenb etma§ mit ber 5BoI!a=

poefie ju t!^un l^aben, im !§ö{^ften Slnfe^en ftanben unb

nod) ftetien, fümmert bie S3e!enner biefer ^Jteinung nicfit;

fie fct)Ieubern auf aUe§, ma§ über ben engen, bon i^rer

^räbikftion gezogenen ^rei» l^inauagefit , ein 5tnat^em.

(5in 4"^auptbDrmurf , ben fie gegen bie fic^ nid^t in ben

©renken be» fimplen Siebe» fialtenbe 2t)ri! richten, ift ber,

ba^ fie „9Jef{erion»poefie" fei. tiefer 5(u§bru(! gemannt
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on bie ^dkn ber feiigen §egerf(i^en ^^ilofop^ie, treidle

l^auptfäd^Iid^ mit fremblänbifc^en unb unflaren SBorten,

bei benen [id^ ^eber benfen fonnte, ma» er tDoIIte, operirte

unb fo Qu§ 5lIIem Me§ ju mad^en ber[tanb; fie erinnert

be[onber§ an ben „nieberen ©tanbpunft ber 9tefIerion",

ber neben bem abfoluten Unfinn ber ptiilofop^iid) @in=

gemeinten gar !ein 9iecf)t l^aben follte. SBenn man bie je|t

5um dJIüdf berftummten SIbepten be§ ^egelioni^rnuä in bie

@nge trieb unb il^nen öor!^ieIt, ber ©ebonfe fönne hoä)

nic^t t)erpi)nt fein, benn o^ne il^n laffe fic^ gor nic^t

ppofopl^iren
, fo e§!amotirten fie regelmäßig biefe» 2Bort

unb öertaufd^ten e§ mit bem ber 9tefIei-ion. @e^r df)nlid)

nun öerl^ält eS ficf) in unferem ^oHe. 9?ur mit einem

fo öagen unb burd^ feinen auSlonbifd^en 0Qng bie |)alb=

gebilbeten öerblüffenben 5lu§brucfe lä^t fict) jener Sßormurf

über^oupt ma(f)en, olfine baß ber 2Biberfinn fogleic^ ju

2:age fome; ju fogen, I^rifctie @ebirf)te bürften feinen

©ebanfen enthalten, märe bod^ gor ju abfurb. — 2Öir

geben bon bornl^erein unbebingt ju, ba^ trocfene, nüd^terne

@ebon!en nid^t in bie ^poefie gel^ören
; fie finb bort ebenfo

Dom Uebel, mie im Siebe bie matten, laumarmen @m=

pfinbung§ergüffe, mit benen un» fo jal^üofe ©änger ^eim=

fud^en. 2Benn über manchen (Bebid^ten eine trübe ?Itmo=

fpl^äre be§ @ebanfen§ mie ein regniger Söolfenl^immel l^ängt,

fo liegt bieg nid^t barin, ba^ fie über!^aupt 9fief(ejionen

enthalten, fonbern ba^ te^tere ju breit ausgefponnen, un=

bebeutenb ober profoifd^ finb. 2(6er e» gibt auc^ poctifd^e

(SJebanfen, auc^ eine bicf)terifd()e Ütefterion, o^ne meldte

fid^ pd)ften§ ganj fleine 33er§ftüdfe be^^elfen fönnen. 3n

irgenb längeren ©ebic^ten mürbe o^ne fie ba§ ©efül^l
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fe^r 6oIb ermatten. 5tu§ bem ©efü^I toerben @eban!en

geboren, unb ©ebonfen regen wieber ba§ ©efül^I an. 2Benn

man nur barauf od^tet, finbet man nidit feiten felbft in

ben fd^önften Üeinen Siebern 9le[IejiDn. ^n ben größeren

@ebid^ten @oetl^e'§, jum 33eiipiel in bem l^errlid^en „Sin

SBert^er", in bielen ber l^^mnenartigen @efänge, in ber

9t^ap[obie „Ilmenau", in ber „Plegie" l^errfd^t in l^o^em

@rabe 9lefIejion, allein ha e§ eine ec^t poetifd^e, üon @m=

pfinbung getränlte ift, !eine§meg§ jum ©diaben biefer

S)i(^tungen. — 9J?ir fd^eint übrigen^ bie l^ier in 9tebe

[tei^enbe iöel^auptung bon bem untergeorbneten 2Berte ber-

9leflejion§poe[ie ober gar öon beren SSermerflid^leit eine

fo bobenloa unftnnige ^u fein, ba$ id^ fie !einer ern[t=

l^aften 2Biberlegung für mert eradjte; nur l^ol^le ^öpfe,

nur ©olc^e, bie an leeren 2Borten, bei benen fie fid^ nid^t§

benlen, il)r ©enügen finben, fönnen fie aufrecht Italien,

unb e§ ift ju l^offen, bo^ fie wie fo öiele eitle 5|3^rafen

unferer 5p^ilofop^en balb in 35ergeffenl)eit geraten ttjerbe.

^a jebod^ leiber oft eine 3Ser!el^rt!^eit bie anbere ablöft,

fo mu^ man fürd^ten, ba^ bonn ein neue§ ©tid^mort

auffommen unb niclit aKein bie fdf)lecf)ten ,
je^t unferen

^^arna^ überfd^memmenben , auf ben ©efang berechneten

Sieber, fonbern aud^ bie guten unb bortrefflicfien barunter

ben megmerfenben 5JJamen „©ingfang" er^^alten tt)erben.
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^lie allgemeine ß^roni! bon Sllfonfo beut 2ßei]en ober

©ele^rten gel^ört ju ben üitereffanteften 2öer!en ber

fponifd^en Siteratur. ^um 2;eil qu§ älteren, cafttlianifd^en

tt)ie Qtabifc^en, Quellen gefd^öpft, ^um Seil ober im 5tuf=

trag biefeg ^önig§ öon ©elel^rten, bie an beffen |)Dfe lebten,

üerfapt, ift fie eine überreic()e gunbgrube für bie altiponifd^e

©oge unb @e[cf)i(|te, unb in ber naiben ?^rij(f)e ber @r=

ääl^Iung, in raeldier biele oItca[tiItanifd)en Slrabitionen l^ier

auftreten, finb biefelben mandfien ber fpöteren oft öer=

fünftelten Stomanjen, meiere ben gleid^en ©toff bel^anbeln,

entfd^ieben bor5U5ie!§en. $ßon jener ß^roni! finb nur gtoei

alte, pd^ft feiten geworbene 5Iu§gaben borl^anben, unb e§

märe in l^ol^em @rabc tt)ünfd^en§tt)ert, ba^ jum minbeften

bie intereffanteften Steile berfelben mieber gebrurft mürben.

3II§ ^probe miß \ä) au§ biefer Cronica general bie ergreifenbe

©efd^id^te ber fieben Infanten bon Sara mitteilen, meldfie

©toff ju manchen 9iomanäen unb Dramen gegeben unb in

neuerer "Sdi meinen berftorbenen ^reunb, ben trefflid^en

(Selefirten unb 2)id^ter 5Ingel be Saabebra, |)er5Dg bon

9{iba§, 5U einem (5po§ „El Moro expösito" begeiftert Ijat.
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3tn So^re ber ^jeburt imfere§ ^erm 965 berl^ciratcte

[id^ ein mächtiger ^err an ben ©renken öon Sara ; er I;ie^

9tu9 Sßela§que3 nnb bermn^Ite [id^ mit 2)onQ Santbra, ge=

bürtig qu§ 33uruena unb Safe be§ ©rafen ©arci gerranbej.

Unb biefer Ülu^ S^elaSquej toax ^err öon biliaren; er

I^atte jur (Sd)tt)e[ter ein el^renttjerteg Söeib, 9Janien§ 2!)ono

<Ban6)a, melcfieS fe|r n)o!^I mit @ütern ber Sßelt gefegnet

mar unb einen braben, bei @ott mol^Iongefe^enen unb

^Jemjenigen, meld^em er Streue frfiulbete, Iot)aIen Warm

gel^eiratet ^atte. Ttan nannte i^n Söon ©onjalo @uftio§,

|)errn bon <SaIa§, unb er l^atte [ieben <Bo^m. Siiefelben

mürben bie fieben Infanten gel^ei^en, unb biefe fieben

Infanten maren unterrichtet morben burd() einen el^renl^aften,

in 5Ibrid^tung öon galten f)öä)\t gefd^idten, fomie aud^ in

anberen bortrefflidien ©egenftänben geübten Ütitter. 5Jian

nannte il^n 9iuno ©alibo, unb er ^atte feine ^Pfleglinge in

guten ©itten unb eblen @emof)n!^eiten erlogen, fo ba^ alle

bie ©ieben on einem einzigen Sage bon ÖJarci gerranbe^

ju üiittern gefrf)Iagen morben maren. (Sie maren gute

ütitter unb fe^r fül^n in gül^rung ber SBaffen. 5II§ fid)

3}ela§que5 mit 2)ona Sambra öermöfilte, feierte er feine

|)ocf)5eit in 23urgo§. Wan \ai) ha au§ ©aftilien unb 2eon,

au§ ^Portugal unb 33urnuna, ©ftremago unb @a§cogne,

3(ragon unb 5Jiaöarra aKe feine greunbe unb mit i^nen nod^

mandie 5tnbere onfommen. Unb ju ber ^oä)it\i begaben fid^

^on ©onjalo ©uftioS unb ^ona ©and^a, feine ©attin, mit

il^ren fieben ©öl^nen, unb ^Jtuno ©alibo, bem 2öaffen=

meifter, ber fie erlogen l^atte. 3)iefe |)oc^äeit bauerte fünf

2Bocf)en, unb präd^tig maren bie ©efd^enfe, meldtie t)on

2)on ©arci gerranbej unb allen anberen eblen ^erren, bie
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gugegen iüaren, gemocfit trurben. Unb eine 2Bod^e, beöor

bie |)od^5eit§feier ju @nbe toar, lie^ OiuQ ein 3^^^ über

einem l^öljernen @erü[t am Ufer be§ t^Iuf|e§ aufrirfiten.

5)ic 9iitter fomen bort!^in, fie fud^ten bo» ^id mit einem

SBurffpeer ju erreid^en unb deinem gelang e», fo ba^ alle

Sßelt laifite. S)ann [türjte 9tlDar (Sandle^, SSetter ber

S)ona Sambra, auf feinem Stoffe ^erbei unb i!^m gelang

e» beffer al§ ben 5lnberen: er errei(f)te ha^ ^id. 3)ie

^'ieubermäl^Ite l^atte gro^e greube barüber, fo ba$ fie üor

il;rer Sc^mö^erin 2)ona ©and^a, meldte mit allen i^ren

©öl^nen ba mar, au»rief: „©el}t ben guten ütitter unb

ben trepc^en Gleiter, er ift ber (Sinjige öon 5IIIen, ber

ba§ ^\d erreid^t f)at" Unb ^ona ©onc^a mit i^ren

Söhnen, al§ fie biefe 2Borte f)örten, Iad)ten barob. 3lber

"ba fie bei einem ©piel befd)öftigt maren, ba§ fie ergö^te,

adfiteten fie nidfit auf biefe grauenreben. ©onjalo ©onjalej,

ber jüngfte ber Infanten, l^atte fie gefiört. @r ftieg auf

fein gute§ 9to^, e^^g^iff f^^^n «Speer unb jerbrad^ mit einem

äöurf beSfelben eines ber mittleren Bretter ; 2)ona ©and^a

unb il^re ©ö^ne l^atten große greube über biefen fdiönen

äöurf. ©e!^r betrübt barüber aber mar S^ofta Sambra.

©ie!^, unb bie fedfia Vorüber ftiegen ju 9toB unb ftürjten

5u ©onjalo ©on^ales, i^rem fiebenten trüber, l^eran, benn

fie fürdfiteten, ha)i irgenb ©treit mit i^m gefudf)t merben

mürbe. Sn ber 2;^at begann ^löar ©anrfiej öoH ^o^"

fred^e 2Borte auSjufto^en, fo baß ©onjalej l^eftig gegen

ifin mürbe. (5r bradfite il^m eine breite Söunbe über ber

©d^ulter bei unb jerfdimetterte i^m bie ^innbacfen. Einige

fagen, er fei baburd^ getöbtet morben. ?ll» ^ofia Sambra

bie» fal^, fd^Iug fie fid^ l^eftig bie 33ruft, inbem fie fagte,
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niemals ^aU eine t^^rau einen fold^en ©d^impf bei il^rcr

|)od^5eit erfal^ren. üiulj 5!JelQ§que§ prte ba». 3)a er ju

^ferbe mar, ergriff er eine Sanje, [türmte auf bie Infanten

lo» unb bracj^te bem 3)on ©onjalej eine breite 2Bunbc om

|)auptc bei. 5(I§ biefer [id^ fo fd^Iimnt üermunbet fa^,

fpracf) er ju feinem O^eim: „©id^er ^aU iä) nid^t eine

foldie SBunbe berbient, benn id^ glaube, fie ift töbtlid^, unb

jebenfaüy, toenn id^ fterbe, follen meine ©ruber nid^t§ ba=

öon öerlauten laffen; aber öertounbe micf) nicfit nod^ ein=

mal, Ol^eim, irfi mürbe e§ nid^t ertragen !önnen." Unb

Slu^ SSelaSquej mar burd^ biefe äöorte erzürnt. @r moflte

i^n nod^ einmal fdEiIagen. ®er |)ieb, ben er tl^at, mar

furchtbar. S)a er ba§ |)oupt treffen moHte, jerbrad^ er

bie Sänge an ben ©d^ultern be§ 9iitter§ in jmei ©tüdfe.

2)0 entriß (SJonjalo ©onjales ben |)änben be§ knappen,

ber ifim folgte, feinen |)onbftf)ul^. @r l^atte feine anbere

SBaffe. (gr fd^Iug S)on SIluQ bamit fo gemaltfam, ba^ er

il^m bo§ ©efirfit gerfdfimetterte, fo ba^ 9lur) ^BelaSquej, oI§

er fein Slut fliegen fat}, aufrief: „3u ben Söaffen! 3"

ben Söaffen!" Unb auf allen ©eiten mar großer Särm.

6» mar ein furdfitbare» (Sefd()rei bei bem ^^efte unb entfe^=

tief) brol^te ba§ ®eme|el ju merben. Son @arci gerranbej

unb 3)on ©onjalo ®uftio§ befänftigten 5ule|t burd^ gute

äßorte biefe l^od^mütigen 9Jlönner. ©ie unter^^ielten fid^

ta unb fd^ienen einer mit bem anbern gut befreunbet ju

fein, fo ba§ 2)on @uftio§ fogar bem 9{u^ ^BelaSqueg bie

2)ienfte feiner <Bö^m gegen bie SJlo^ren onbot unb ba^

biefer öerfid^erte , ba^ er i^nen gro^e 6!^re ont^un motte,

o(» feinen eigenen 5^effen, ^inbern feiner teuren ©cEimefter.

5(He§ fc^ien ba^er beigelegt. 2^ie 2eute, meldte ber
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|)od^Seit beigetüol^nt, -Rotten \iä) jcrftreut. 2)on 9lut) !^attc

ben trafen öon ©aftilien Begleitet, toeldjer mit SJon @u[tio§

in feine Staaten jurüdffel^rte. 5I6er S)ona ©and^a unb

i^ve [ieben Bö^m ttjoren mit meisteren 9littern bei 3)ona

Sambra geblieben, ©ie begaben fid^ nad^ 33aröabieIIo, um

fid^ an ^agb ju erfreuen. (5ine§ 2;age» waren bie Sn=

fanten in einen ©orten eingetreten, um fict) im ©chatten

ber ^öume ju ergoßen, al§ ©onäalo ©ongalej ftd^ feinen

Ralfen bringen lie^ unb ii^n im SSoffer babete, um i^n

ju erfrifdfien. ^ofta Sambra fa§ e§, unb tia fie i^n im

^erjen l^a^te, fagte fie ju einem 23afaIIen: „^fiimm eine

(Burfe, fülle fie mit iBIut, ge!^ in biefen ©arten unb fd^Iage

©onjalo ©onjales, ben 9iitter mit bem gaüen, bamit; bann

!e!^re ju mir jurüdf, id^ merbe S)ir beiftel^en." S)er 95afatt

t^at, tt)o§ 3)ona Sambra geboten l^atte. 51I§ aber bie

Infanten i^ren 33ruber mit 33Iut überftrömt fallen, bäumte

fid^ i^r |)er5 empor. @ie bürfteten nadf) 9tad^e. ©ie t)er=

bargen i^re ©c^merter unter i^ren 5[tMnteIn unb fagten:

„Ob biefer 5)Zen|d) ein Unfinniger ift, werben mir erfahren:

bann mu^ man i^m berjei^en; menn erSefel^I ba^u erl^alten

l^at, merben mir e§ aud^ erfahren..." Sie gingen §u ^ona

Sambra. 5)er 93afaII mar ju ifir gepditet. „^ofta

Sambra, unfere 50?u^me, la^ un§ biefen SKenfd^en padfen."

— „9?ein, benn er ift mein SSafall, unb fo lange er in

meiner Waä)t fte^t, mirb it)m !ein Uebel angetl^an merben."

^ie Infanten töbteten il^n ol^ne 3Jlit(eib, unb mit bem Slut,

ha§> au§ feinen SSunben rann, beftrid^en fie ben ^opffd^mudt

unb bie Kleiber ber Sofia Sambra, bann ritten fie auf

i^ren Stoffen fort, fprengten 5U il^rer Wnikx 2)ofta ©anc^a

unb Mjrten nad^ ©ala§ jurüdE.
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3^r !önnt tt)o!^I benfen, tüie gro^ bie 3tng[t ber 2)ona

Sambra toax unb ioie fe!^r [ic i^ren SSojaHen bemeintc.

Ü^ad) ber 5Ibrei]e ber Infanten lie^ [ie i!^m ein ^parabebett

inmitten be» ©arten» errid^ten. ®iefe§ toax mit fd^morjem

%nä) be^^ängt, mie ha^ für einen tobten SRann gejicmt.

©ie unb i^re tarnen umgaben e§, bie größte Trauer

tragenb, bie man je gefeiten. 9)?an l^ötte fagen fönnen,

bafe [ie il^ren ©atten unb |)errn berloren l^abt.

Uut) SSelaäquej !am üon feinem 9litt, ben er mit bem

©rafen gerranbej unb ^on ©uftioS gemorfit, ^urüd. Unb

fobalb er angelangt war, fc^Ieppte fid^ SDorta Sambra ju

feinen gü^en f)in, inbem fie i^n bat, be§ <S(f)im|)fe§ geben!

§u fein, ben feine 5^effen i^r angetfjan. Unt) SSela^quej

antwortete : „3;)ona fiambra , beunrultiigt (^uä) nic6t , irf)

merbe (Su(i) eine fold^e ©enugtl^uung berfd^affen, ba^ bie

ganje SBelt baöon reben foll." 6r lie^ bal^er an 2)on

©uftio» fagen, biefer fofle ^u i^m fommen, benn er 'i)ab^

\i)m Sange§ unb Sreite§ in erjöl^Ien. 5)on ©uftioS !am

mit feinen fieben ©ö^nen an unb fie fpracfjen bon bem

©d^impf, weld^er ^ona Sambra anget^an morben fei.

5Iber mäf^renb fie 2}orte taufd()ten, fd^ienen fie il^re gegen=

fettige 3w"ei9U"9 ä" berme!^ren unb bie fieben Infanten

legten i^re |)änbe in bie be§ 2)on Stu^. Unb ba fie ma^^re

greunbe maren, fagte Uu\) 33ela§que5 ju S)on @uftio§:

„©d^mager, bie |)Ddt)5eit ift mir teuer ju ftei^en gefommen,

unb ber ©raf ©orci ^at mir nid^t bei biefen 5lu§gabert

beifte^en fönnen, mie er öerfbrorfjen l^atte. ©u mei^t, ba^

5tImanfor mir fd()on eine gro^e §ilfe gemefen ift, um fie

ju feiern, '^ä) bitte S)id^ ba^er al§ ^reunb, ^ic^ gu bem

^Df^otirenfönig ju begeben, um i^m in meinem Flamen einen
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S3nef in überreid^en, in tüeld^em ic^ i^n bitte, mir neue

2)ienfte ju leiften." 2)on @u[tio§ ermiberte atebalb: „5^ie

©adfic gefaßt mir fo." Unb Uut) Jöelasque^ begab [id^

mit einem maurifd^en 9lenegaten in fein (5ct)Io^ jurücf.

@r ließ i^n einen iörief auf arabifd^ fctireiben, in meld^em

Briefe bon ben fieben Infanten unb i^rem 35ater bie Ütebe

mar, unb fobann, al§ ber ^Brief gefcfirieben mar, mürbe

bem DJlol^ren ba§ ^aupt abgefd^Iagen.

^on ©uftioö feierte nad) (5ala§ jurücf, bann begab

er fic^ nac^ (Sorbobo unb lieferte feinen 33rief an 9lImanfor

au§, inbem er \i)m bon feiner Sotfc^oft 9ted^enf(^aft ah-

legte. „Sßeldien Srief bringft 2)u mir?" — „^önig, \ä)

mei^ nic^t, ma§ er entl^ölt." — „2Bijfe bal^er, @uftio§,

ba^ 9iut) SSelagquej mitt, id) folle S)ir ba§ |)aupt abfd^Iagen

laffen. 3lber ic^ merbe mid() bamit begnügen, 3)i(^ in ein

gute§ unb fid^ere§ ©eföngni» ju merfen," Unb bie§ mürbe

fogleid^ boKbrad^t. 5tber ber brabe 5)on (Suftio» l^atte jur

Sööc^terin eine fd^öne 5!KD^rin bon guter |)erfunft, in bie

er fid^ ^örttid^ berliebte.

^Kad^bem 9tut) 5ßela»quej ben ©onjalo @uftio§ nad^

ßorboba gefanbt ^atte, fagte er ju feinen fieben Steffen,

ben fieben Infanten: „5Zeffen," fprac^ er, „mäl^renb euer

5Bater ^u 5lImanfor gegangen ift, mürbe e» eud^ bielleidit

angenehm fein, mit mir einen ©treifjug bi§ nad^ 5llmenar

§u mad^en? 2öenn nid^t, fo bleibt ju |)aufe!" Unb fie

antmorteten: „S)Dn 9luQ, e§ mürbe nict)t fdfiön fein, (Sud^

jum geinbe jiel^en ju feigen, möl^renb mir ju |)aufe blieben."

Unb fobann lie^ 9lut) SSelaSquej im Sanbe anfagen, ba^

Seber, ber in geinbe§Ianb ju jiel^en geböd^te, fid^ il^m an=

fdfilie^en möd^te. Unb feine Seute, aU fie erful^ren, ba^
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öon ßrieg bie 9tebe fei, waren ^oä) borüber erfreut.

Uüt) $BelQ§queä, qI§ er biefe 5J?enge bon Seuten fo!^, lie^

feinen 9?effen fagen, fie möchten fid^ bereiten, il^m gu folgen,

er würbe fie auf ber ßbene öon ^ebro§ erwarten. 6r

brac^ fogleic^ bon Sorbabieüo auf. Unb bie fieben 3n=

fanten fäumten nic^t, ifim ju folgen. 5Iber al§ fie ju einem

giditenwalbe ge!ommcn waren, fpäfiten fie nad^ einer 55or=

bebeutung. S)iefe fiel fdilimm au§. @ie fa^en in ber

Suft einen 5lbler, ber in feinen ftarfen Tratten eine '?flaä)i=

eule babontrug, Weld^e laut fd^rie. 5tucf) bie IRaben, wel(i)e

fie umflatterten, ftie^en unl^eiIboIIe§ ©efc^rei an^. Unb

3)on 9Zuno ©olibo war fel^r betrübt barob, ba^ biefe

Sßorbebeutungen fo brol^enb erfc^ienen. (5r fagte ju ben

Infanten: „2Bir muffen nacf) ©ala» gurüdffel^ren." Unb

©onjalo ©on^ale^, ber jüngfte bon biefen iörübern, fagte

5U i!^m: „^on 9iuno (Salibo, fpred^t nicfit fo, bie» 3Sor=

jeid^en ge^t un§ nid)t§ an. @» ift übel, aber bestellt fid^

auf ben ^einb. SI)r feib fe!^r alt, 3)on 3^uno, bie

<Bä)laä)kn finb nic()t me^r für (Suct)! ^lel^rt um, Wf)xt

um, 5IIter! ^für @ud^ ift bie ^üi)t, für un§ ber ^am^3f!"

— JJldnt ©ö^ne, \ä) i)aht tuä) bie 2Ba!^r^eit gefagt,

wem fo(d)e SSorbebeutungen erfd^ienen finb, ber foü feine

|)eimat nicf)t wieberfel^en." Unb er fügte nod^ mandEie

anbere Söorte j^in^u, benen bie Infanten nid^t ©tauben

fd^enfen wollten.

©ie trennten fid^, aber auf feinem traurigen 3öege

bac[)te ^fJuno ©alibo, ba^ er fel^r übet t^ue, fo au§ 2;obe§=

furctit S)ie|enigen ju oerlaffen, bie er fo lange erlogen ^aU,

unb er begann ju fid^ felbft ju fagen: „©ic^er, wenn ber

2:0b Semanben Ijinwegne^men foll, fo ift e§ beffer, ba^ er
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mtd^ l^inroffe aU bie[e ^inber, bic nod^ fo jung im Seben

finb. 6§ mürbe eine üble 5^ac^rebe für micf) öerbunben

fein, unb \ä), ber ic^ in meinen jungen Salären ef)ren!^aft

geh)efen bin, ic^ tt)ürbe ein fdjmorfibebedftea 5llter l^oben."

Unb tt)Q]^renb er fo fprad^, fd^Iug er ben 3Seg ein, ben bie

Infanten jogen.

©ie langten bort an, too 93ela§que5 war, unb :^ier

fanben gro^e (Erörterungen ^mifd^en il^nen ftatt; benn

Sfiuno (Solibo mürbe bort beleibigt, unb ©on^alo ©onjale^,

ber bie§ ni(i)t bulben mollte, töbtete mit einem ©old^fto^

einen Sßafaöen be§ 9tut) Sßelaäquej, ber ben @rei§ fd^Iagen

moHte. 9Jian rief bal^er §u ben SDoffen. 5tuf beiben

©eiten entbrannte gro^e 2öut, fobann ftellte fid^ S)on 3tuQ

noc^, al§ möre er in öoflem ©inüerftönbniS mit feinen

fieben ^Reffen. Unb na(^bem 5lIIe fic^ mieber in gute» (5in=

bernefimen unb ^reunbfd^aft gefegt Ratten, begaben fte fid^

nac^ 5llmenar. 2)on 9iut) legte fid^ mit ben ©einigen in

ben |)inter§alt unb befallt ben Infanten, einen ©treifjug

gu machen. 2)ie ^of)xtn maren babon benad^rid^tigt unb

batb fallen fie mel^r al§ 3ß^ntaufenb, öon Sannern unb

f^al^nen umflattert, erfd^einen. „^Reffen, bie» ift nid^ta,"

fagte SluQ 3}ela§queä, „aUe (Streifjüge in biefen Ebenen

finb mir geglüdft. @eib ol^ne ^urd^t, unb menn e» nötig

fein follte, merbe id^ eu(i) beiftel^en." — 5)ann ging ber

liftige ®on ^nt) ju ben 9)to:^ren, um il^nen üon bem 5(n=

griff unb feinen fieben 3^effen p fprec^en. Unb e§ mirb

erjäl^It, bap 5Jiuno ©alibo fid^ l^inter i^n gefd^Iidfien unb,

al§ er il^n mit ben 50to!^ren fpred^en fa!^, einen furtfitbaren

9luf au§gefto^en l^abe. „O 33erräter, 93lenfd^ ol^ne Sreu

unb ©lauben, @ott !^at S)ir fc^Iimmen 9^at in» ^erj
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geflößt, benn jo lange ble 2BeIt bauert, lüirb man bon S)ir

unb 2)emem SBerrat jpred^en!" Unb al§ er biefe Sßorte

gejagt l^atte, feierte er mit üer^öngten 3ügcln ju ben 3n=

fanten prücf. „Semaffnet eud^, meine ©ö^^ne, benn 9iuQ

SBelaSquej unb bic 5[Rauren finb je^t miber euc^ öerfc^moren.

Semaffnet eud^, fie moüen euer Seben!" Unb bie Infanten,

al» [ie e§ gehört !^atten, bemaffneten \iä) in aÜer @ile.

Xk 5LRol^ren, bie fel^r gal^Ireid^ maren, üerteilten \iä) in

fünfje^n Srupp^ unb ftürsten gegen bie Infanten öor,

inbem [ie biefelben öon otten ©elten umzingelten, unb

9Juno ©alibo Begann fie ju ermutigen, inbem er fagte:

„SJieine ©ö^ne, o meine ©ö^ne, fürd^tet nic^t§, bie 25or=

bebeutungen finb immer gut für bie ©tarlen. ^d^ fage

e§ euc^ mal^rl^eitägemö^, id) merbe derjenige fein, ber biefen

erften ©dimarm angreift, gortan fte^t benn in ber |)ut

(^otte§!" Unb inbem er bie§ fagte, ftür§te er auf bie

9]|auren Io§ unb töbtete biele berfelben ; aber ba bie ^Biol^ren

fe§r ga^Ireid) maren, töbteten fie fd^Iiepci) i§n. ©ie ftüräten

bie ßinen auf bie 5lnberen lo» unb bie ©Triften fämpften

fo macfer, ba^ fie biet mefir bon ben S^einben ^u Soben

ftredten, al§ meldie bon i^nen fielen; aber aä)\ bie ämei=

^unbert 9iitter ber Infanten fanten big auf ben Ie|ten in

ben ©toub unb bie fieben trüber blieben ol^ne anbere

Segleitung, meiere i^nen l^ätte l^elfen tonnen. 5II§ fie nun

fa§cn, 'iia^ i^nen nichts mel^r Hnbere» übrig bleibe, al§ ju

fiegen ober ju fterben, riefen fie ben Stpoftel ©ant ^ago

jum Seiftanb an unb brangen bon neuem ouf bie ^Jio^ren

ein, unb gerran ©onjalej fprac^ fo ju feinen Srübern:

„©Uten 9}iut, 23rüber, la^t un§ macter fämt)fen, benn

ea ift tiier ^f^iemanb, un§ ju l^clfen, außer @ott, unb tta
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unfer guter 2Baffenmei[ter unb \o ötele broöe Ütitter ge=

fallen finb, muffen tt)ir fie räd)en ober fterben — fterben,

Vorüber!"

<Bk fämpften bofier unb töbteten Otele ^[Rauren, bann

flüci^teten fie auf ben ©ipfel eine§ |)ügel§ unb wufc^en

bort ifire ©efic^ter, bie ganj bon ©taub unb 33Iut befdimu^t

roaxzn. 5lber tt)ie fie fid^ anfügen, erblidften fie nid^t ben

gerran (Sonjalej, il^ren Sruber, unb fie erfannten mo!^!,

hai^ er tobt ober gefangen ober öertounbet fei. Unb bte

Infanten, ba fie fid^ in fold^er Sage fanben, faxten ben

Gntfc^Iu^, um einen 2BaffenftiIIftanb öon SBiara unb ©albe,

ben gelb^erren ber Tlo^xtn, ju bitten, bi§ fie uon 9lui)

33ela§que5 ^unbe befommen l^ötten, ob er nidjt gu il)rem

Seiftanb l^erbeieilen mofle. Unb fo traten fie. ®ie 9Jhiuren

gett)ö!^rten i!^nen ben erbetenen Söaffenftiüftanb, unb ©onjalo

©onjalej würbe ermäl^It, um ju einer Stt^iefP^adt) mit 9tui)

i^elaSquej ju gelten. 5Iber al§ er ^on 9tu^ S5ela§ques

gefprod^en l^atte, antwortete i^m biefer: „Sdf) roei^ mä)t,

mal S!u öon mir miUft, mein 9Zeffe." — „^on Stu^, feib

fo freunblid^ unb leiftet un§ ^ilfe, benn bie DJIauren finb

jal^Ireic^. ©ie ^aben un§ ben gerran (Bonjalej getöbtet

unb mit ilfim bie jmei^unbert Stitter, bie mir befel^Iigten.

Sn 2Ba^r!^eit, menn ^^r e§ nictit für un§ t^ut, t^ut e§

für ©Ott, benn mir finb ©Triften." Unb Un^ ^Belagque^

antlDortete: „greunb, fefire ju eurem luftigen 5lbenteuer

jurüdf. Erinnert mä) an bie |)od^5eit ber 3)ona Sambra

!

3l§r feib gute Slitter unb ftarf, eud^ gu öerteibigen!" Unb

al§ ber Jüngling biefe SBorte getiört !^atte, tetirte er ^u

feinen 33rübern jurüdf. Unb bie derlaffenen trüber maren

traurig barüber, ba^ Wemanb i^nen ^u ^ilfe fam, 5lber
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ta flößte ©Ott in bQ§ ^tx^ einiger 6f}ri[ten, bie bei ^ut)

SSelaSquej troren, ein menig 5JlitIeib unb Tlni ein, unb

ungefä^^r breil^unbert Üiitter entfd^Ioffen fid), ben Infanten

ju |)ilfe gu !ommen. 3)on 9tut) toollte [ie jurüdl^alten.

5lber nac^ bem erften |)alt brad^en [ie, "üa fie bie[en furd^t»

baren 5ßerrat folgen, je 2;reie ober 5Biere auf, fid^ 5uj(j^tt)örenb,

[ie wollten 9tu^ 3SeIa§que5 tobten, wenn er [id^ il^rem SBitten

n3iber[e|te. @§ waren tapfere unb mutige Seute.

Unb al§ bie 3n[anten [ie [o in großer !^af)l anlangen

fallen, glaubten [ie, ba^ 9tuQ 25ela5que5 il^re ^öp[e öerlangte

unb ba^ Sene gegen [ie l^eranjögen. 5Iber bie 9?itter er=

l^oben bie <5timme unb fagten: „Infanten öon Sara, wenn

wir leben, wenn wir [terben, e» wirb mit euc^ [ein, benn

euer C^eim trügt gro$e§ 33erlangen nacfi eurem Stob . . .

Unb wir [inb feine SSerräter . . . 5Iber wenn wir lebenb

baöonfommen, wollen wir, ha^ i^r un§ gegen S)on Stup

bcrteibigt." Unb bie Infanten berfprad^en ,
[ie würben

e§ tl^un.

Dtat^bem [ie [o gc[|)rod^en l^atten, gingen [ie, bie ^Jlauren

an5ugrei[en, unb [ie begannen eine [o gewaltige unb blutige

<BÖ)laä)t, ba^ fein 5Jien[c^ äuöor gel^ört l^atte, eine gleid^e

[ei öon einer [o fleinen ^In^a^I öon 6^ri[tenrittern ge)cE)Iagen

worben. Unb bie @e[(f)id^te erjä^It, hai^ [ie 5Weitau[enb

DJiol^ren getöbtet l^ötten, bebor oon i^nen nur ©iner ge[allen

wäre. 5lber bie breü^unbert Stitter, welche jum 53ei[tanb

ber Sn[anten gelommen waren, !amen fa[t alle um, unb

bie Sn[anten i^rer[eit§ waren [o ermattet öom Äampf, ha^

[ie nid^t me§r bie ^ra[t l^atten, bie |)önbe jum Schwert»

[(^lag ju erl^eben. Unb ba bie mauri[d^en gül^rer SSiara

unb ©aloe [ie [o ermübet [a!^en, l^atten [ie 5[RitIeib mit
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i!^nen; fte fürjtten fie oua bem «eciilarfitgetümmel Ijtnireg

in it)re 3^'^^^' tt)o fie i^nen bie äöaffen abzulegen geboten

unb JDoIjin fie i^nen 5Brob unb SBein fonbten. 5t6er al§

9iu^ 3SeIa§quej l^ieröon prte, fogte er ben g^elbl^erren, e§

fei etlt)a§ ©efö^rlid^eS, fold^en 9Jiännern bog Seben ju er=

l^olten, unb e§ würbe Unglücf barauS entftel^en, toeil er

niemals nad^ ßaftilien jurüdffeieren, fonbern fid) nad^ (Sorbobo

begeben unb ben Stob ber Infanten üerlangen tt)ürbe. Unb

©onjolo ©on^alej fagte ju ^on OiuQ: „^^alfd^er SBerröter!

©Ott mag 2)ir berjeil^en!"

5t6er S^iora unb (Salbe fagten i!^rerfeit§ ju ben Sn=

fanten: „2öir tüiffen ni(f)t, lüa§ von tl^un follen. ^enn

njenn euer Dl^eim fid^ nad^ ßorbooa begibt, raie er fagt,

fo n)irb großer S^ay^ gegen un§ barau§ entfielen, 5ttmanfor

n)irb \^m öoHe 93k(f)t erteilen unb für uns tt)irb Untjeil

barau§ ertt)a(^fen, 2öeil bem fo ift, motten mir eud^ in

t)ie (Sbene jurüdffüfiren , mo mir euc^ getroffen l)aben."

Unb al§ bie 9}tauren bie Infanten bon Sara in ber 6bene

erblicften, erbröfinten bie frömmeln; fie ftürjten über fie

mie ber ©emitterregen auf bie @bene, unb fobann begann

ein (S(i)Ioct)ten
, ftörfer unb graufamer, al§ man je eine»

jubor gefe^en.

Unb menn aucf) bie Csnfanten mie ein einjiger -Krieger

maren unb mit gemaltiger 5lnftrengmig fämpften, mü^t il^r

miffen, ba^ ©on^alo ©onjalej nod) größere Saaten t)oII=

bradite als bie 5Inberen. 5lber bie ^aiji ber geinbe mar

fo gro$, ba^ fie nidit me^r Sßiberftanb leiften fonnten, unb

fie maren fo mübe öom kämpfen, baß fie auf bemfelben

^la^ blieben. Unb i^re guten Sftoffe ! @» mar ein Jammer,

fie 5U feigen. Unb felbft menn bie ^snfanten auc^ nocf)
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I}ätten üimpfen tüollen, [ie lüürben e» nic^t Dermod)t I)aben

;

benn 6a{b ^^atten fie feine edjwerter nod) anbere SBaffen

mefir; fie toaren jerbrodien ober öerloreiL Unb aU bie

9Jlof)reii [ie o^ne Söaffen fa^en, töbteten fie i^re ütoffe unb

normen bie 9iitter gefangen, ©obonn beraubten fie bie=

felben if)rer 9lüftung unb f(i)nitten i^nen einem nod^ beut

anbern o^ne 3ögern bor ben 5lugen i^re» Otjeim» ben

^al§ a'b. 5lber al§ ©on^alo ©onjalej, ber Süngfte öon

Tillen, feine Vorüber öor fid^ !^ingefc^Ia(^tet n^erben fa!^,

fa^te er öon neuem 9J?ut unb ftür^te auf ben Ungläubigen

Io§, ber itjuen ben 5lopf abgefd^nitten ^atte. Wii einem

gauftfd)Iag auf bie ^ruft ftredte er i^n tobt ju feinen ^ü^en

I)in. @r töbtete noc^ 5tnbere. 3^^^!^ aber bemöd^tigte man

fid) feiner unb il^m tourbe ber |)al§ fo ftie ben 5Inberen

abgefd^nitten.

5^ad)bem bie§ gefc^e^en ttjar, na^m 9tut) 93e(a§que5

5tbfd()ieb öon ben 9)iof)ren unb lehrte nac^ 23iIIaren jurüd.

2)ie 5J?auren nal^men bie |)äupter ber Infanten unb

baSjenige be» ^^iuno ©alibo , il^re§ guten 2Baffenmeiftera,

unb fc()tugen ben 3öeg nad) ßorboöa ein. 511^ ^iara unb

(55alöe in ßorboba angelangt maren, gingen fie ju ^Imanfor

unb boten i^m bie |)äupter ber Infanten nebft bem i^res

2öaffenmeifter§ 5iuno (5aIibo bar. Unb oI§ 5lImanfor fie

gefel)en ^atte, erfannte er fie mol^I; er befahl, ba^ man

baa 33Iut, tiot\ä)Qi öon ifjuen l^erabrann, mit Sein ab=

tnafd^e. 9Zad)bem man fie gemafc^en :^attc, lie^ er ein

meiße§ Sud) in bem ^alaft ausbreiten unb bie ^öpfe in

einer 9tei!^e auf^öngen. 2)er öon 5^uno ©alibo tourbe

befoubera über i^nen befeftigt. 2)ann begab fid) 5tImanfor

in ba§ 0jefängni§, mo ]iä) 2;on ©uftioS, ber 23ater ber
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^Infanten, Befanb, unb fügte ju i^m: „(Bonjalo @u[tiD§,

roic ge^t e§ 2)ir?" — „^err, toie 3!^r e§ für gut l^altet,

unb in ber 2:^Qt, e» freut mic^, ba$ S^r ^ierfier gelommen

feib. 2)enn ic^ roei^, ba^ S-^r mir ©nabe angebeil^en laffen

werbet, unb fo mu^ e§ fein, ba S^i* mic^ ju feigen tommt.

2Benn ein ^önig feinen befangenen befuc^t, fo ift ber

(Befangene frei." Unb Stimanfor antwortete il^m: „3d^

bin gefommen, ^ir ju fogen, bo^ \ä) meine Gruppen in§

2anb ßaftilien gefanbt ^atte unb tta^ meine Öeute fid^ mit

ben (S^riften in ber (gbene bon 5l(menar gefc^Iagen l^aben.

2)ie 6:§riflen finb befiegt morben unb meine Seute l^oben

mir ad^t ^öpfe gebracht. Sieben biefer ^öp^t finb bie

^i)pfe öon jungen Seuten. (Siner baöon ift ber eines

(Greifes. Unb id^ mill S)i(f) l^infül^ren, um ju feigen, ob

^u fte er!ennen fannft, benn meine 5(balib§ fagen, bie

.f)äupter feien an^ bem Sanbe öon Sara." 5)on ©onjalo

(^JuftiD§ ermiberte: „Söenn id) fie fe!§e, merbe id^ 3)ir fagen

tonnen, mem fie gehören, ou§ meld^em Orte unb ou§ meld^er

Familie fie finb. 5)enn in Sß^al^rl^eit, e» gibt feinen ein=

jigen Stitter in ©aftilien, ben id^ nic^t fennte."

S)ann lie^ 5tImanfor i§n nac^ bem Crte führen, roo

bie fieben |)äupter fid^ befanben. (Bonjalo @uftio§ fa^

unb erfannte fie. Bo gro^ wor fein ©d^merj, ba^ er

babon 5U 35oben fan!. 2Ran glaubte, er fei geftorben.

5tber er erl^ob fid§ wieber unb öergo$ gro^e 2;l^ränen. 6r

fagte ju 5ttmanfor: „Sc^ erfenne biefe |)äupter mol^I: e§

finb biejenigen meiner ©öl^ne, ber Infanten öon Sara,

unb ba§ anbere ift ba» be§ Dluno ©alibo, meld^er fie

erlogen I)at." Unb nadtibem er bie§ gefagt §atte, begann

er fo fcfjmerjbolle (Seufjer au§äuftoBen, ha^ fein 5}Zenfd^
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ir^n ju fer}en bermod^te, o^ne auä) großen ©c^merj ju

empfinben unb 2:^ränen ju öergiepen. 6r felBft na^m bie

4")äupter eine» naä) bem anbern unb fprad^ mit einem jeben

Don i^nen über bie großen Don i!^m boöbracfiten jt^aten.

Unb in ber fürchterlichen Dual, in ber er fid^ befanb, ergriff

er ein ©cfitoert, boS mon i^m im ^palafte gelaffen l^atte, unb

töbtete bamit [ieben »^öfd^er ebenbort unb öör ben 5Iugen

^Umanfor'». 2)te SJiauren l^inberten i!^n, beren nod^ mel^rere

umzubringen, unb er bat 5lImanfor, i^n flerben ^u laffen,

benn er lüollte nid)t§ md)x bom Seben miffen. 5lImanfor

^atte DJiitkib mit i-^m unb mollte, ha^ i|m fein 2eib an=

getl^an mürbe. Unb mäl^renb 2)on (Siuftio» in folc^er Quol

mar unb — mie i!^r gel^ört !^abt — fc^mere Seufzer au5=

ftie^, !am bie maurifd)e Same, bie il^n bebiente. „DJiut,

|)err S)on ©onjalo, unb l^ört auf ju meinen. SBiffet, ba^

iä) brei^et^n «Söl^ne, gute 9titter, gehabt ^a^t unb ba| fo

i:^r ©d^idfal unb ba§ meinige gemefen ift, ba^ fie mir an

einem einzigen Sage, in (äiner <Sc^Iacf)t entriffen mürben.

5Iber id^ jcfiöpfte mieber SJlut unb bemal^rte in ber ^olge

ein langes ©tiUfcfimeigen barüber. Um mic biet mel^r

müBt 3^r ba§feI6e t:^un — S^r, ber S^r ein üiitter feib

!

Unb beben!t, mie biet ^l)x auä) (Jure <Bof)nt bemeinen

mögt, S^r ruft fie baburd^ nid^t mieber in§ Seben unb

3!^r merbet fie aEe Sage (Jure» 2eben§ ni(i)t bon neuem

fe^^en. Sa^t @urf) bal^er nic^t bom ©c^merj tobten." 5W=

manfor fagte ju 3)on ©uftio»: „®e:^e in 2)ein Sanb. (5§

ift lange 3eit, feit 2)ein 2Beib 3)ona ©anc^a Sid^ nidfit

gefe^en l^at. 2öa§ bie l^öpfe 5)einer ©ö^ne anbetrifft, fo

merbe ic^ für fie 5lIIe§ t:^un, ma§ nötig ift." Die mourifdtie

Dame na^m i!^n fobann beifeite. „|)err Don @uftio§, ic^
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bin öon @uc^ fc^toanger unb 31^r mü^t mir fogen, wie id^

fianbeln foK." — „SBenn e§ ein ©ol^n ift, fo gebt i^n

ätrei Timmen, ba| fie il^n erjiel^en. ©ie foüen i!§n gut

ergiel^en, unb menn er in bQ§ 5llter !ommt, um ju begreifen,

tt)a§ gut unb fc^Ied^t- ift, mü|t S^t il}m fagen, er fei mein

©ol^n, unb ifin naä) (&Qla§ fdfiidfen." 3nbem er bie§ fagte,

sog er einen Sling, ben er am ^^inger trug, l^erob, jerbrad^

i^n in jlüei ©tüdfe unb reichte bie |)älfte bobon ber mau=

rifd^en ^ome, bamit fie biefelbe eine§ SogeS il^rem ©ol^ne

gäbe. 2)on ©onjalo nol^m 5tbfd)ieb üon 5lImanfor unb

ollen (Sro^en be§ |)ofeä unb feierte nac^ ©ala§ jurüif,

S)ie mourifc^e S)ame gebar balb einen <Bo^n, ben

^Imanfor jiDei 5Immen übergab, auf ba^ fie il^n erjögen,

unb er erl;ielt ben 9iamen OJiubarra ©onjalej. Unb nac^

bem üierten Solare ber 9tegierung be» ^önig§ ^öermubo bi§

ju bem elften l^aben mir nid^t» ju fagen, ma§ fid^ auf

biefe (Sefd^id^te belöge. Unb ma» nun folgt, mollen mir

eud^ in menigen 2öorten !unb tl^un. ^^x merbet erfahren,

auf meldte Slrt bie fieben Infanten öon Sara gerodet

mürben.

9Jiit je^^n ^al^ren mürbe 5!J?ubarra öon ^llmanfor jum

iRitter gefd^Iagen, unb man fagt, ba^ 9tImanfor il^n fel^r

liebte, meil bie maurifd^e S)ame, meldte il^n geboren, feine

eigene ©dimefter gemefen fein foll. Unb in ber ^olge

mürbe DJiubarra ©onjalej ein ftarfer 9iitter. 6r mu^te,

bap fein 93ater ein ©l^rift mar, ma§ er im Werfer erbulbet

fiatte, mie feine S3rüber burd^ ä^errat geftorben maren : feine

Tlütkx t)atk i^m 3lfle§ erjöljlt. 6ine§ Sage? fagte er ju

feinen Begleitern: „^Jleine f^reunbe, i^r mi^t, mie mein

35oter 3)on @uftio§ großen «Sd^merj mit Unredtit erlitten
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§at. S^r wißt and), auf toeld^e 5lrt bie [tekn ^nfonten

öon Öaro umgelommen finb. Sd^ fogc eud^, baß ic^ e§

für paffenb l^alte, in ba§ Sonb ber ©l^riften ju jiel^en unb

[ie 5U rä($ett."

@r rta^m 5Ibfd)ieb öon ^Ilmonfor unb ging nnc^ ©qIq§.

@r gab fid^ feinem SSater ju erfennen, unb al§ biefer bie

|)älfte be§ 9{inge§, bie er trug, erblicfte, gefiel er i!^m fe^r.

@r ^aüt grofee f^^reube barüber. 5lber naä) einigen Sagen

fagte DJJubarro ju S)on ©uftioS : „Sd^ bin ^ierl^er gefommen,

um öon ®ir ^u erfahren, tt)ie eä 3)ir ginge, unb ben Xoh

ber Infanten ju rächen, unb ba e§ fo ift, fcfieint e§ mir

am beften, ba^ mir biefe @ac^e nid^t in bie Sänge jiel^en."

@r begab fid) nad^ Surgog, mo fid() @arci gerranbe^ unb

9tm) ^öelaöquej befanben. @r forberte biefen in ®egen=

mart be§ (trafen :^erau§, allein berfelbe moßte ben ^ampf

nic^t onnel^men. 5[l^ubarra marb fe^r erjürnt barüber unb

er fd^ritt auf il^n ju, um i^n mit bem ©d^merte ju f(f)Iagen.

5lber ©arci f^erranbej ^ielt i^n mit feiner eigenen |)anb

inxüd unb lie^ e§ nirf)t gefc^el^en. 6r gebot einen 2Baffcn=

ftiüftanb bon brei Sagen, aber meiter fonnte er i^n nid^t

ocriängern, unb 5lIIe, meldt^e jugegen maren, nahmen 5lb=

fc^ieb Dom ©rafen Uü\). 5Jiubarra ©onäole^ ermortete i^n

auf bem Söege, ben er einfct)Iagen fotite, unb al§ er Oor=

überging, fprad^ er ju i^m mit lauter ©timme: „Su mu^t

fterben, falfd^er 3}erröter!" 5)ann fprengte er mit ber

gonjen ©emalt feine§ 9loffe§ auf i^n Io§ unD t^ot einen

fo ftarfen 8c^mertfc^Iag nad^ il^m, ba^ er tobt nieberfanf.

(5r töbtete auc^ brei^ig 9fieiter, Jßafallen be§ ®on 9tut). Unb

fobann na^m ^lubarra ©onjale^ 3)ofta Sambra gefangen

unb gebot, fie p berbrennen. 5tber mä^renb be§ Öeben§
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t)e§ @arci ^erranbe^ fonnte bie§ nid^t ftattfinben, meil !^ona

^ambto feine 23ertt)anbte raar.

Unb nun mögt i^r miffen, i^r, bie il^r biefe ©efd^id^te

gehört 'ijaU, ba^, qI§ ^Dtuborra ©on^alej au§ ßorboöa in

BaM angelangt war, fein Sßater il^n getauft unb juni

(5-^riften gemacE)t l^atte. 3>or^er trat er ein SJiaure getrefen.

5(ngel be (gaabebra, .perjog öon 9tiöa§, !^at feinem

in ber Einleitung f(f)on genannten (£po§ „El Moro ex-

pösito" einen 5Inl^ang I^injugefügt , in loeldiem er baä

freilid^ nur bürftige 9iefultat feiner Dlad^forfc^ungen über

bie berül^mte ©age nieberlegte. „^nbem id^ mid) erinnerte,"

fagt er, „ba^ mein greunb ber |)er5Dg üon gria§ ber

ie|ige 33efi^er ber Crtfd^oft ©ala» fei, xiä)tdt iä) an i^n

bie Sitte, er möge mir afle bie Erinnerungen mitteilen, bie

in feinem ^aufe bejüglic^ ber fieben Infanten öon Sara

aufbewahrt mürben. ;^c^ bat i^n, mir ju fagen, ob fic^

einige ^ofumente jur Beglaubigung ber jirabition fänben,

laut meld^er man belfiauptete, ba^ bie f)öupter ber Infanten

in biefer Ortfd^oft mören. Er mar fo gefällig, mir fogleicfi

5U antworten, inbem er mir bie folgenben 2tu§5üge au§

t)en ^ofumenten feiner |)au§arc^iöe fanbte:

„,Sn einem 'DJtanuffript, meld^eS bem (^onnetable öon

(Saftilien, 3)on ^pebro ^^erranbej, bem britten ^erjog öon

t^ria§, meld^er ben 12. Dböember 1559 ftarb, ^ugefc^rieben

mirb, finbet fic^ ba, mo bie 9tebe öon bem Urfprung biefes

^ro^en |)aufe§ öon 3^eIaaco ift unb bei Ermäl^nung ber

©tabt ©ala§ be Io§ 3nfante§ ba§ g^olgenbe: fyernan
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Sanc^ej be 3}eIa§co, <Bof)x\ be§ ©anc^o ©anc^ej unb ber

S)ona ©and^o ßarillo, ftarb in einem Kampfe bei ber

S3elagerung öon 5llgedra§ um bie ^a^re 1313 ober 1314.

(Sr mar öermä^It mit 5)ofia 9Jk^or be (Saftaneba, meldte

i^m qI§ 3)titgift bie Stabt ^palacioy be la ©ierra unb

anbete Sefien auf bem ©ebiete oon Sara, fomie "ba^ ^civi§),

tüelcf)e§ ©onsalo ®uftio§, ber 3Sater ber [ieben Infanten

Don Sara, in ©ala§ befa^, jugebrocfit ^atte. S)arum bie=

felben Infanten l^ießen, mei^ ic^ ni(f)t. 23ieIIeic^t bejeid^nete

man fie fo, meil e§ junge 9titter maren, benn fie waren

meber ©ö^ne no(i) @n!el eine» ^önig§, nocE) meniger l^inter=

liefen [ie 5Rad^!ommenjc^oft. ^ie öon Sara ftammten bon

einem 58a[tarbfo!^n ab, ben ©onjolo ©uftioa öon einer

5)iaurin, einer ©d)me[ter be§ ^önig» 5I(manfor bon 6orboba,

^atte unb melc^er 5!}iubarrtt (^onjalej ^ie^. @r !am nad^

©aftilien, mürbe (S^rift unb rodete ben %oh feiner Srüber,

meldte auf 5lnftiften be§ 9{uQ SSelaSquej bon ben ^Jto^ren

getöbtet morben maren. 5]Marra ©onjalej erbte bon feinem

3Sater bie ©tabt ©ala», ebenfo ba§ §au§ unb alle ©üter,

meldic bem ©onjalo (^uftio» geprt !§atten.'

„Söeiter fügt ber Sßerfaffer be§ 5}ianuf!ript§ l^inju, er

miffe nid^t, ob S)ona 5Jta^or be ßaftoneba eine SSer=

manbte ^erer bon Sara gemefen unb mie fie ju biefer

äöol^nung getommen fei, meldte bem ©onjalo @uftio§ gehört

^abt unb bie man unter bem ^flamen be» ^aufe» bon Saro

fannte.

„%m 12. ^ejember 1579 marb eine offizielle Snfor=

mation bon bem ©ouberneur ber genannten ©tabt ©ala»,

unter bem ^öeiftanbe bon ^on ^pebro be Sobar, 5)larqui§

bon Serlanga unb feiner grau ^ona Tlüx'ia be 9lecalbe,
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Don 9)^iguel 9tebonbo, feinem ©el^eimi'd^reiber , angefteHt,

au§ lüddier Information l^eröorge^t, ha^ bamalä in ber

großen ^irc^e ©anto ^IJiQria, in ber ^Jiauer ber Kapelle

felbft, naä) ber «Seite be§ 6öangelium§ ^u, bie ^äupter

ber fieben Infanten qu§ bem Sanbe Sara, baljenige i^re^

5ßoter§ @uftio§ unb ba§ feine§ 33QftQrbfoI;ne§ 5Jtubarra

(BonjaloS ft(| befonben. Unb obgleicf) fie feit fo bielen

^Q^ren bort toaren, befa!^I man, bo ßinige toegen be§

^ol^en 5tlter§ ber 3n)<^nften an ber äBü^r^eit smeifelten,

ün bem Orte ber 5!JiQlereien bie Söonb ba ju öffnen, wo

bie 5Jlauer mit Söappenfd^ilbern hettdi mar, um ju er=

fal^ren, maS \iä) barin befönbe, unb um ]iä) den ben %'i)aU

fad^en ju überzeugen. Unb ba ber genannte ©ouberneur

biea in 5lu§fül^rung brachte, befallt er einem 5Irbeiter, eine

jlafel, meldte in ber SJtauer ongebra(|t mar unb fieben

Öäupter in alter DJialerei entl^ielt, bie mel^r al» ^unbert

^al^re alt ^u fein fd^ienen, ^erauääune^men. Unb barüber be=

finbet fidt) biefe Snfd^rift : ^iego ©onjakä, 3!J?artin (Sonjalej,

©uero ©onjalej, 2)Dn gerranb ©onjales, ÜluQ ©onjalej,

(S^uftioä (Sonjale^, ©onjalo ©onjaleä, unb meiter, etwa»

me'^r unten befinbet fid^ ein anbereS ^aupt, tüeld^eS noc^

ber ^nfd^rift barüber ba§ öon 5Jluno ©alibo ift. 5inber§=

wo unter{)alb ber |)äupter fielet man ein öergolbete^ Sd^Iop,

ferner oben ämei menfd^Iid^e Körper; bie ^snfc^rift be§ (Sinen

frfgt: ©onjalo ©uftio», bie be§ 2lnberen: 5)?ubarra ©onjaleä.

^eber bon i^nen l^ölt in ber |)anb bie S^äl\k eine» 9ftinge§,

meldte er mit ber anbern |)älfte, bie man i^m l^inreid^t,

gufammenfügt. Unb al§ ba§ ^rett einmal fiinroeggenommen

toar, erfdt)ien eine anberc fe^r alte 9)?alerei auf ber 9JJauer,

mit ben nömlid^en 9iamen, mie biejenigen, bie ouf ber
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frften ge|cf)rieben [tonben, nur ha^ ber ÜZame über bem

•.•pauste, tt)el(f)c§ fid^ in bem unteren Steil ber 2:Qfe( befinbet,

^uno ©alibo lautet, wäl^renb bie öltefte ben ^Jiamen 9iuno

©abibo trögt. 2)a bie genannten ^tJialereien ouf ©tein

iDoren unb fein 5trbeiter fic!^ bort befanb, um bie DJJouer

ju burct)brec^en, brad) man bie Unter[u(i)ungen ah. %xo^-

bem befal^I ber 33efe]^I§l^aber jelb[t bem ©teinfcf)neiber 5pebro

Saler am 16. be§[elben 5Jionat§ im Sa^re 1579 bie ge=

nannte Tlamx ju unterfuhren, um ju erfal^ren, ob fie l^ol^I

fei. Unb nad^bem man mit einem Jammer ©daläge an

ber ©teile getl^an l^otte, mo fic^ ba§ Sßappen befinbet

Inömlic^ ba» golbene ©d^Io^), l^örte man e§ J^ol^I flingen.

1}il§ mon bann ba§ gematte Srett, ba§ fid^ über bem ge?

nannten ©tein befanb, l^intoegnal^m, fanb man einen anbern

©tein, tt)eld)er Ieict)t ^erauSgejogen mürbe. Unb ber ge=

nannte 5Jiaurer nal^m il)n ^inmeg, möl^renb mel^rere 33e=

raol^ner ber ©tabt babei pgegen maren. Unb im .^nnern

fanb man eine gro^e |)öl;lung, mie öon einer Kapelle, mo

man einen Koffer gemährte, beffen S)edfel jWei Mgel ber=

fd^Ioffen l^ielten, unb nad^bem man ben Koffer !^erau§=

gebogen ^atte, ftellte man i^n bei ben ©tufen be§ 5Iitara

^in, mo man bie Mgel au§ il^m j^erauänal^m. ^a jeigte

fid^ ein fe^r feine§, aber in öortrepd^em S^f^onb befinb=

Iid)e§ unb gauj unjerriffeneä Seid^entud^. 5)a§felbe i^aik

baju gebient, bie fc^on erföö^nten .^öpfe ju umpüen.

2>iefe toaren infolge ber langen 3cit ^alh gerftört unb jer^

fatten. Sebod) ba§ @ebi^ unb bie Söölbungen ber ©d^öbet

befanben ftd^ noc^ tuo^I erl^alten . . . Unb nad^bem biefelben

oon ben ©inmol^nern biefer ©tabt unb anberen ^erfonen

gefeiten morbcn maren, befahl ber (^ouberneur, ber 5lrbeiter
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joIIe ben Koffer toieber fdilie^en, tpa» er ii)üt, inbem er

fünf ober \tä)§> 5^äge( anioanbte, mit meldten er ben 3^ecfel

befeftigte, inbem er bie ^'öpfe barin lie^ unb ben Soften

mieber an ben früheren ^Ia| in ber Kapelle jurüdffteUte.'

^ü biefea 2)ofument feinen 3^'^^^'^ über ben Ort lä^t,

mo bie |)äupter ber fieben Infanten öon Sara, biejenigen

i^rc5 23ater§, be§ 5)^nbarra unb be§ ^Rufto ©alibo maren

unb nod^ l^eute fid) befinben, fo !ann man dasjenige für

ma^r anneljmen, ma» bie 5!Jiönd)e bon San ^ebro bi

^trknja be^oupten."

3n ber obigen ©rjöl^Iung ber ß^ronif 5(Ip^on§ be^

Söeifen unb ben angehängten SJiitteilungen au§ ben 5(r(i)iöen

ber Crtfc^aft ^aia'^ in 5lltcaftilien ift Me» entl^olten, mai:

mir oon ben fieben Infanten öon Sara unb il^rem tragifd^en

Untergang, fomie bon ifirem ©tiefbruber miffen. ^iefe

@efd^id)te ift in Spanien bon 5tlter§ t^er berbreitet, f)ai

jebod) felbft bort nid^t bie ^opularitöt gemonnen, meldte

if)r gebührt ptte. S)ie ütomanjen, in meldien fie be^an=

belt, unb bie ^omöbien ber einl^eimifdtien ®idE)ter, in benen

fie bramatifirt ift, finb nid^t eben ^^erborragenb. Sm 5{u§=

lanbe aber ift fie menig befannt geworben. 5löie fid^ bie

©ogen bon ©ubrun unb bon ben 5^ibelungen im f!anbi=

nabifd^cn 9^orben unb in ^eutfrfjlanb Io!aIifirten, fo blieb

bie bon imferen r^sufanten auf Spanien befd^ränft. Unter

ben altcaftilifd^en Ueberlieferungen mar e§ nur biejenige

bom Gib, bie frül^ über bie ^t)renäen gebrungen unb in

grantreidf) auä) fd^on, bebor (Sorneille ba§ ^rama be§
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©uiüen be ßaftro bearbeitete, S^erbreitung gefunben t)Qtte.

^ut bie ©agen öon ^arl bem ©ro^en unb feinen ^ala=

binen eroberten [ic^ juerft in bem fransöfifd^en unb beutfd^en

9tDlQnb§Iiebe, bann befonber» burc^ bie italienischen 9to=

manjatoren einen großen Steil öon Europa, unb felbft bi§

in bie altruffifrfjen SSoIf^Iieber öon Sßlabimir unb feiner

jtafelrunbe fdieint fi(f) beren @influ^ erflredft ju ^aben.

Unb bod^ ift ber ©toff ber Infanten öon Sara ein fo

gewaltiger, tief tragifd^ier, ba^ er in biefer ^infid^t feinem

anbern nad^fte^t, unb man mu^ c§ ba^er beüagen, ba$

er nidfit jur redeten ^nt bon einem fpanifd^en ®irf)ter ber

mittleren ^in^t^unberte gu einem ed^ten 6po§ geftaltet

morben ift. 2tl§ ber trefflid^e 5lngel be Saabebra fid^ be»

(5toffe§ bemöd^tigte, mor bie '^txi fjierju fd[)on üorüber,

unb er l^anbelte bal^er fe^r meife, ba^ er fid^ burd^ bie

je|t l^errfd^enbe 5}lobe nid^t üerfül^ren lie^, fid^ al§ einen

5ßDl!§fänger ju geberben, in meld^em galle bod^, mie e§

immer bei fold^en SBermummungen ftottfinbet, ber moberne

^oet fogleid^ unter ber 5J?a§fe be» Soglar l^eröorgeblidft

^aben mürbe, ©eine ^id^tung entl^ölt reijenbe Partien

unb feffelt burct) trepc^e Sofalfd^ilberungen, bie i^m be=

fonber^ gelangen, ba er in (Sorboba, ber alten ^auptftabt

be» 5}^aurenreic^e§ unb |)eimat be§ S3aftarb 5Dluborra,

feine ^ugenb berbrad^t f)otte. 5II§ er nun fpätcr fein

@ebict)t in ber SSerbannung frfirieb, f^at bie fe!^nfud^t§boIIe

Erinnerung an feine ^eimat bemfelben einen ©d^melj unb

eine 2ßeidE)^eit gegeben, mie [ie i^m fdtimerlid^ ein 5Inberer

!^ätte berlei^en !önnen.
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9(^V'4enn man bon ber ^nfel C)rtt)gio on längs ber

(^^ 9J?eere§!ü[te unb über bie ntebrigen Uferl^iigel bia

naä) @pi|3oIä manbelt, fo fann man fid^ !aum Überreben,

bap auf biefem treiten 3;obtenfeIbe einft bte größte @tabt

be§ gried^if(f)en 9ntertum§ geftonben l^ot. «Selbft im Qtt=

äg^ptifd^en 2:^eben, ja in bem nod^ ^alh ber SJi^tl^entDelt

angel^örigen 9}iempt)i§, boS löngft in Krümmern lag, al§

(5l)ra!u§ er[t aufblüf)te, ift bie 5ßermüftmig nid)t fo ge-

maltig gemefen wie öier, unb ba§ alte Sttl^en mie 9tom

erjcfieinen burd) bie nod^ emporragenben S^enfmale i^rer

frül^eren |)errlid^feit neben bie[er Kolonie ber 3^orer fa[t

aU nod^ mol^Ierl^altene ©tobte. 2)ie l^alböermitterten Si^e

be§ 2;l^eaterö, meldEjeS bo§ be§ 2)ionl)fo§ on ber 5lh-opoIiö

an ©rö^e meit übertraf, möd^te man faft für tüunberfame

gelfenbilbungen Italien. @§ ift, al§ ob bie fd^affenbe Slatur,

eiferfüd^tig auf bie SSerfe ber 5Jtenfd^en, ben alten ^rad^t=

bau mieber in eine§ il)rer eigenen ©ebilbe ptte ummanbeln

raoflen. Unb bod^ finb biefe Ueberbleibfel be§ Stf^eater»

neben einigen, au§ (Schutt auffteigenben Söulen faft bie

einzigen nod^ oorl^anbenen 9tefte ber ehemaligen 9tiefen=

ftabt. 5Iuf tneiten, öon Senti§!gefträud^ unb milben ^J^grten

übermud^erten ©tredfen berfünbigt faum nod^ (Steingeröll,

ädiad, ^vauborn. 22
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baB bort einft (^eböube geftanben. ^a§ |)Qufergetr)immeI,

bie Tempel imb |)ippobrome, 2;^ermen unb @i)mna[ten

finb burd) bie aUbcrnic^tenbe ^txi ju Staub jermalmt

tt)o?ben. 2öa§ bie 3Ser^eerung fo ungeheuer gemod^t ^ai,

lä^t [ic^ fd)tt)er erflären. 2öenn man bcn!t, ba^ [elbft

in 5tgrigent bie borbarifd^e 3ß^Prung5iDut ber ^artl^ager

nod) glänjenbe Otefte ber ehemaligen 5|}rad^t übrig gelaffen

l)at, jo mu^ man anne!^men, baß ^ier ^rbbeben ba§ ju

23oben geflür^t unb in unterirbifd^e 5lbgrünbe ]^inab=

gefd^Iungen l^aben, mag milbe gröberer no(f) aufrecht [leiten

liefen. 2öer tief melandiolifd^e unb bod) burd^ bie fü^eften

ateije ber ^atur gemilberte (Sinbrüdfe liebt, ber fann [te

faum irgenbmo mädtitiger empfangen, al§ loenn er t)on

5t(i)rabina au» bo§ 5{uge über ba§ meite, bom (Sd^nee=

gipfel be§ 3letna unb bem |)ö!^enpge bea l^onigreid^en

^^bla überragte ©efübe l^ingleiten löBt. ^^^reilid^, bie

gteirfien jeeleerl^ebcnben (Erinnerungen mic 5It^en medft

t)a^ alte ©^rafua nid)t in un§. 2Bir Sitte, bie mir

unfern ©eift an ben Sßerlen ber gried^ifd^en ®ict)ter unb

@efc()icf)töfd)reiber genährt ^aben, nel^men nod^ je^t Partei

für bie tiellenifd^en 9tepublifen gegen bie öon S^rannen

unterbrüdten Staaten unb fiaffen bie ©tabt ber 3)ioni)fe

befonberS megen ber 3^ieberlage, bie fie ben 5It^enern

bereitete, unb ber ©raufamfeit, mit melrfier fie bie griediifc^en

(befangenen bel^anbelte. Mein roenn fd^on bie 3Be!^gefdC)idfe,

in meiere bie ©ieger fpüter ebenfo mie bie SSefiegten !§inab=

geriffen mürben, ber Untergang, ber fie S3eibe ereilt ^at,

unfern ^a^ gegen Srftere in 5)iitleib bermonbeln mu^,

fo mirb berfelbe noc^ mef)r gebömpft, menn mir beulen,

ba^ bie Sprafufer, obgkirf) öon befpotifd^en 93kd^t!^abern
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bc!fierrf(j^t, bo^ toie oEe @ric(i)en für grei^eit glül^ten unb

Dielfoc^e Jßerfucfie machten, ta^ auf il^nen laftenbe ^oä)

a6äuf(f)ütteln , unb ba^ bie 2)ic^t!unft an ben Ufern be§

?tna|)o» ebcnfo feurige ^ßerel^rer fanb, toie an benen be§

SIiffo§. ©elbft bie ©Haöenl^alter , meldfie bie at]^enif(|en

(Befangenen unter fd^merem gronbienft in ben Satomien

f(^mac^ten liefen, fonnten il^r |)erä nirfit ber 9lü^rung

öerfd^Iie^en , aU fie biefeI6cn beim Schleppen ber ©tein=

laften einen ß^or bc§ @uripibe§ fingen prten. ißemegt

öon bcm ©efangc, in föeld^en bie Unglücflid^en i!^r ^eim=

lüti) naä) ben gongen be§ |)t)mettu§ unb bem Celtralbe

ber 5lfabemie au§l^auc^ten, fd^cnften fie il^nen bie ^reil^eit.

3)iefem |)ange ber ©Qrafufer jur ^poefte entfprec^enb

laufd^ten biefelben öon ^xui) an mit Segeifterung ben

Jonen ber borif($en Seier unb fallen Oon ben (Si^reil^en

il^re§ Berühmten Sweater» au^ mit (äntjüden bie 2ßer!e

ber 2;rogi!er über bie ©cenc gelten, ©päter, al§ bie S)i(^t=

fünft im DJtutterlanbe ^eHaS frfion meltir unb mel§r ber=

ftummte, würben bie 33orbc ber CueHe 5lrct^ufa, bie, aua

ßli§ unter bem 5Dleer l^inburd^ bor bem glu^gotte 5(Ipl^eiD§

entflol^en, auf Drttjgia mieber an§ Sic^t trat, ^ur @eburt§=

ftätte einer neuen ©attung ber 5poefie, 3^en |)irten, meldte

an ber blauen ^^lut ber ©alatl^ea im S^ale @nna unb

an ben biencnumfummten 5lbf)ängen be§ Slfdienberge^^

beim SBeiben i!^rer S^^^^^ unb Sommer bie glöte ertönen

liefen, entlaufc^ten bie ficilifc^en Sänger biefe butolifc^en

klänge unb madfiten bie (Strafen unb ^Iä|e bon 5tdE)ra=

bina, Ort^gia unb 5^eapoIiö bon ben lieblichen Söeifen

mibertjanen. 3?or Mem maren e» ber gro^e 3;l^eD!rit

unb feine nid^t unmürbigen 9Jad^folger 9^?ofd)o» unb 33ion,
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meldte bieje ^b^Een burd) öoUenbete ^unft abclten unb

i^nen ben prfiften beftridenben 3öuber berlie^^en. '^\ä)i

Uo^ ben 2Bett[treit bcr |)irten, fonbern nod^ biele anbete

33ilber be§ [iciüjc^en 2eben§ toasten fie fo rcijboll ju

entrollen, ba^ bie SJiufen be§ früheren @ne(^enlQnb§ i^ren

Sieblingen nur 2Benige§ eingegeben ^aben, tt)Q§ fid) bamit

bergleid)cn lie^e.

©0 mar ber 53oben biefer ©tabt mürbig, bie ©ebeine

eines ber ebelflen beuti'd^en 5)id)ter ju empfangen, raeld^er

jroei ^ü^i'taufenbe nad) ber SebenSgeit be§ S^eofrit I^ier

Don aflju frül^em 2;obe ereilt töurbe. Sm ©arten ber

3SiIIa Öanbolina rul^en feine irbifdien 9tefte. 5luf bem

©arfopl^ag wirb er ber ^oxa^ ber 2)eutf(^en genannt.

5lber id) glaube nic^t bon 5|3atrioti§mu§ ober einfeitiger

23DrIiebe berblenbet ju fein, n)enn id) i^m einen ^öl^eren

Slang jumeife, aU er biefem 9iömer ju!oinmt, ber feine

Oben boc^ bor5ug§tt)eife au§ Fragmenten ber griediifc^en

Sl^rif jufammenftellte unb fic^ in feinen ©atiren unb

@pifteln, befonberS aber in feiner Ars Poetica al§ ein

^iemlid^ nüd^terner 5poet jeigte. ^d) ^aht ben (Barten

Sanbolina ju mieberl^olten Tlalm unb nad^ Unterbred^ung

bon S)e5ennien befud^t unb mid) überzeugt, ha^ beffen S3e=

ft|er mo^^l mei^, meldte gemeinte Üiul^eftotte fein ©runbftüd

umfd^Iie^t. (Sr l^at ba§ Üeine, nun fd^on fünfzig '^ai)Xi

olte 5}ionument forgfältig erl^alten unb fd^müdt e§, mie

mir gefagt morb, jebeämal am Sterbetage be§ 2)id^ter§

mit einem Sorbeer^meige. 3" ^^" fielen ^rän^en, bie

fd^on auf ba§ ©rab be§ teuren lobten gelegt morben finb,

füge aud^ ic^ biefe§ befd^eibene @eben!b(att. 2Benn au§

bem golgenben l^erborgel^t , ba^ e§ !etne§tt)eg§ bie feltene
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^unft ber ©praci^e in feinen 2Berfen ift, megen beren id^

biefen Siditer befonber» belüunbere, fo irirb ^ugleid^ er=

freuen, bo^ e§ anbete, p^ere SBorjüge [inb, bie i()n in

meinen 5Iugen ju einem ber erflen SJieifter unserer ^oefie

[tempeln.

Paten ftammte an§> einer olten unb angesehenen

5IbeI§fomilie 9iDrbbeutf(f)Ionb§ unb fam in ^In^bad) jur

Söelt, mo^in ein 'S^tig, biefea ©efd^ted^t» burd^ ben (Eintritt

in 2)ienfte ber bortigen 9Jiorfgrafen gelangt mar. (Sein

3]ater U\a^ fein $i3ermögen unb ^atte bei ber fpörlid^en

58efoIbung, meldte i^m jein Imt eintrug, nur geringe

9}littel für bie ©r^iel^ung be§ ©ol^ne§ aufjumenben. ©o

befonb fic^ ber 2e|tere bon 5lnfang an in einer Sage,

meiere für einen ^id^ter ober 5)lann ber SBiffenfd^aft bie

ungünftigfte mar. 3ii"öc^ft fal^ er fid^ barauf angemiefen,

burc^ Ergreifung eine§ 33eruf§, ber einen pefuniaren (Sr=

trag abmarf, feinen 2eben§unter!^alt ju geminn^n. ^ätte

er bie UniöerfitätSlaufbal^n einfd^Iagen unb etma ^l^iIo=

fopl^ie ftubiren fönnen, um fpöter eine ^jßrofeffur anju*

treten, fo möre bie§ einigermaßen mit feinen 33eftrebungen

im (Sinflang gemefen. 9iun I^errfd^t aber bei bem beutfdfien

5lbel ba§ feltfame 5ßorurteiI, burd^ eine berartige Karriere

erniebrige fid) ein ^Jiann öon ebler ©eburt. 51ur eine

^tnftellung im 9JJiütär= ober öofbienfte, bei ben ©erid^ten

ober in ber 5tbminiftration , allenfalls auc^ im gorftfac^e,

fei für \t)n gcjiemenb, ©elbft aber menn Einer, ber fid|

jur 3)icf)tfunft ober ©elefirfamfeit berufen füljlt, einem

foldfien 3od^e fid^ beugt, galten feine 8tanbe§genoffen e§

für unpaffenb, iia^ er mit literarifd^en 5Irbeiten üor bie

OeffentIid)!eit trete. 3)iea ift jebod^ nod^ nict)t ba§ @df)Iimmfte;
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mä^renb ba§ gro^e ^publifum unb bie ^riti! demjenigen,

ber bie obgefdimorften Sßorurteile feiner ^afte burd^brid^t,

freubig entgegenlommen füllten, begegnen fie il^m mit IRi^»

gunft, befonber» ©old^en, bie einen pl^eren 5lbel§titel

be[i|en. — 2Bie ganj üerfd^ieben ift ha?> in ben anbeten

Sänbetn! ^d^ mitt ^ier nid^t Italien ober granfreid^ an=

fül^ren, meil e§ bort felbft ber mit ^^ürften» unb ^DilorquiS»

titeln 5prangenben fo Unjäl^Iige gibt, ba^ biefe Säejetc^nungen

faum nod^ eine ^ebeutung l^aben. ©nglonb aber, meld^cö

einen mirfiid^ blül^enben unb geachteten 5lbel befi^t, !^at

über ben 5pun!t, Don trelc^em l^ier bie 9iebe ift, böttig

anbere 5lnfid^ten, al§ fold^e in 2)eutfrf)Ianb ^errfd^en. 2)ie

jüngeren ©öl^ne eine§ |)er5Dg§, bie aud^ 2orb§ finb, fe^en

fid^ in ber Söal^t i^re» 23eruf§ auf teine 2öeife befc^ränft,

unb felbft ein 2)u!e, ein 9Jiarque§, ein (Sari werben,

mögen and) anbere 9JiitgIieber i!^rer Familie fid) nur al§

f^uct)yjäger augjeic^nen, bod^ öon biefen nid^t über bie

5(d^fel angefel)en, meil fie fid^ burd) literarifd^e Seiftungen

^erüorjutl^un fuc^en, unb ebenfo menig bringen il^nen ba§

^Publifum unb bie 5preffe UebelmoHen entgegen. 9Jian mei^,

mie öiele DJiitglieber ber 5Irifto!ratie at§ englifd^e SDid^ter,

^iftorifer, 5pi^iIofop!^en unb fo meiter fid^ einen berül^mten

ober gead^teten ^amen erworben l^aben; id^ nenne aus

neuefter 3^'^ ^^^ Sorb ©erb^, ben @arl of S^tton, ben

|)erjog oon 5lrg^tt unb beffen mit ber 2:oc^ter ber Königin

Dermäl^Iten @oI;n, ben 5Jiarque§ of Sorne,

'>Raä) Sage ber ®inge mu^te benn ber junge Paten

feine ©rafenmürbe al§ Unglürf empfinben ; il^m mürbe öon

feinem Sßater feine 2Ba^I be§ 33erufe§ gelaffen, fonbern

er fa^ ficf) fd^on al§ Änabe in ba§ ^abettencorp§ geftedtt
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unb 5ur militärifd^en Saufbol^n pröbeftinirt. 95ieflei(i^t

burfte er e§ norf) al§ einen 5ßortei( betrad^ten, "öa^ er

nid^t jur juriftifd^en Karriere beftimmt warb unb don frü^

bi§ fpQt Elften ^u jdjreiben l^otte. ^enn mit ben foI=

batifd^en ©jergitien i[t in ben ^paufen unb 9lu!^eftunben

nod) immer el^er eine l^öl^ere geiftige 33e]d^ö[tigung öerein=

bar, oI§ mit ben ^arbeiten bei (^eridit , öon benen man

5l6enb§ mit erfd^öpften @ei[te§fräften nad^ ^oufe fommt.

Einige Saläre ft)öter öertaufd^te ber junge Paten ba§

^abettenl^auS mit ber ^agerie. Seb^after ©rang ju ben

©tubien geigte fid^ fd^on fel^r frü!^ in i^m, unb er fud^te

fict) burcf) 5|}rit)atf(eiB aud^ foldie ^enntniffe anzueignen,

meldte öon bem Se^rplan ber 51nftalt au§ge[d^Ioffen maren.

Wu§ feinen 3;agebüd^ern , bie megen DJlangelS an %t\U

na^mt leiber nur ^um Seil publijirt werben fonnten, gel^t

^erbor, mie erftaunlid^ gro^ bie SJienge bon j^iftorifd^en,

^)!^i(ofop!^ifcf)en unb poetifd^en SBerfen mar, bie er fdion

in ben erften ^üngling^jal^ren Ia§. @r eignete [id^ nad^

unb naä) nidit nur ba§ ©ried^ifd^e unb Sateinifc^e, fonbern

auc^ bie lebenben |)auptfprad^en 6uropo§, mit 5lu§na:^mc

ber jlaöifd^en, an, unb feine Seftürc umfaßte neben ben

^aut)tautoren be§ 5lltertum§, neben ©l^afefpeare unb

(Salberon, felbft jal^Ireid^e 2)id^tungen, bie fe^t mo^I nur

nod^ 2Benigen befannt ftnb, jum Seifpiel (5}uarini'§ „5]ßaftor

fibo", für ben er eine 3^^^ ^^"9 fd^wärmte, bc SiUe'S

„©orten" unb Diele alte franjöfifdfie Srauerfpiele. Um ju

begreifen, mie e§ i^m möglid^ mar, bie§ 5lIIe§ ju be=

mältigen, mu^ man miffen, ha^ er fo gut mie gar !eine

IRomane Ia§, mit meld^er, nad^ feinem eigenen 5lu§brudf,

„finnentnerbenben 2e!türe" fo 35iele ifire 3^^^ öcrberben.
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9iaci)bem er Sieiitenant getoorben war, [tettte fidfi

bolb ^crQu§, hü^ er für biefe Soufba^n nidit pa^te.*) ^mmer

in bie i^n befd^öftigenben ©egenftänbe dertieft, tarn er oft

in ^^^^fP'^It mit beni militärijcfien 9teglement unb über=

prte ben Sogegbefel^I, fo bo^ er ^um Seifpiel, menn feine

Kompagnie mit meinen Seinüeibern antreten foHte, mit

fdimarjen erfd^ien unb fidfi baburd) natürlich 35ermeife

Sujog. |)ätte bie Saune be§ Sc^idffal§ ©c^iüer jum @e=

ri{i)t§referenbar , 33eet!^oöen jum ©teuerbeamten gemacht,

fo mürbe ea il^nen mol^I äl^nlict^ ergangen fein. 5tud^

fonfi jeigte 5piaten in fingen be§ praftifd^en 2eben§ Un=

fcElidf. 3Benn er ir^enb eine (Singabe bei ber öorgefe^ten

53ei)örbe ju madien l^atte, fo bermorfite er fie nicfit felbft

*) 2)ie 9}er|)ältmiie l^oben e§ mit ]iä) gebracht, bafe, obgleid)

^laten jti^on ftarb , al§ tc^ noc^ m(f)t lange bie Uniöerfität bejogen

batte, icb im jpäteren Sebett mit ben mciften feiner 3ugenbfreunbe

unb jonftigen näberen S3efannten in perjönlidje ^Schiebungen getreten

bin ; icb nenne bejonbevS ben genialen (l^emifer Siebig, ben JReid^Srat

öon ^öüingcr, bie ©enerole »on X^Ianber unb 6d)ni^(ein, ben

©ebeinien ^Jlcbijinalrat 5ßfeufer, ben tüdbtigcn 5PbiIo(ogen ßonrab

©^»encf, ber in grantfurt a. HJi. mein Sebrer tuar, ben Tupfer jted^er

6. ©rf)üt], ben ^aler unb SDidbter ?Iuguft Äopifcb, ben ©taatSrat

üon 2;arenbcrger , ben ^rcbäologen (Sbuurb (Serbarb, ben ^profeffor

be§ Kircbenrecbts 6. Stöftcü in SRarburg, ben ^unftforjcber öon

Slumobr unb öcn 2egation§rat itavl SJleijer (SSerfaffer ber ^Joueße

„6buarb in 9iom"). 3(^ empfing öon ibnen man^e ^Mitteilungen

über ben £!id)tcr unb merbe (Sinige§ baoon, moS mir cbarafteriftifc^

für ibn fcbeiiit, fpäter erioöbnen. SSon bem berftorbenen auSgejeidj^

neten ^JJJebijiner ?Pfeufcr erbielt iä) auä) tjanbfc^riftlic^ ttn nod^ un=

gebrudten Xeil Don ^Iaten'§ J^agebüdjern. Ga märe bringenb ju

wünfcben, boB biefeS 53lanu)fript, mcl(be§ ficb je^t auf ber ^Künd^ener

©taat§bibliotbet befinbct, üoflftänbig erfcbicuc, nii^t bomit bie jetjt fo

beliebten ftlatfcbereien über groBc Siebter neues 5Raterial erhalten,

fonbcrn weit fie oieIe§ litcrnrifd) unö biftorijd) Sntcreffantc bieten.
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ju [tonbe ju bringen, fonbern muBte [ie Don feinen ^rennten

anfertigen laffen. 9Jienfrf)en bon 6ef(f)ränftem |)oriäont

meinen oft in foldien göllen, ^Derjenige, ber fid^ in biefer

5lrt ungefd^idt nnfteüt, befi|e geringe geiftige ^-ä^igfeiten.

ß§ jeugt ba§ jebod) Don großer Unfenntni§; benn mir

{)aben ja^Ireid^e 23eifpiele öon ©elel^rten, Siebtem nnb

Mnftlern, bic in 3lngelegen^eiten be§ gemö^nlicben Seben^

nnerfal^ren tok ^inber waren.

33eina!^e öermunbert ^ören mir, ba^ ber acbtse^n^^

jäl^rige Jüngling 1814 ben ^elbgug ber bo^erifd^en Gruppen

nad^ granfreid^ mitmad^te. (Jr flammte, mie mehrere

poetifd)e ßpifteln au§ biefer ^^eriobe bartl^un, öon ^atrio=

tt§mu& nnb gab ftd^ lebhaft ber |)offnung ^in, ba^ ^eutfd)^

lanb, au§ ber (Srniebrigung erftanben, fic^ ju einem freien

unb einigen 9teid^ geftalten »erbe, ^n biefer |)infid)t

foKte er, mie bie ganje beutfd^e ^iugenb, balb fd^merjlirf)

enttäufdjt werben. 2öenn i^n bie Bewegung ber 6am=

pagne unb ber 5tnblid neuer ©egenben einigermaßen mit

feiner folbatifd^en «Stellung au§gefö^nt ^atk, fo füllte er

fidf) nad^ ber 9{üdf!e!^r pcfift unbel^aglid^ in bem @amafd^en=

bienft, bem er in 5Rünc^en obzuliegen l^atte. (Sin @Iüd^

mar e» nod^ für i^n, iia^ er unter feinen ^'ameraben

üerfd^iebene fanb, bie 3Serftänbni§ für fein geiftige« Streben

Ratten. Jßor allem fd^Io^ er ein innige^ greunbfd^aft»=

bünbni§ mit bem ©rafen ?^riebric^ Don t^^ugger, einem

Sprößling jene^ ©efd^Ied^t», ta% jur ^tit ^axVi Y. bie

oberfte ©elbmad^t in Europa repräfentirte. ^ugger, ber

übrigenl einem Derarmten ^^^^9^ ^^^ berühmten g-aniilie

angefiörte, fdbeint ba§ 9J^ufter eine§ edt)ten ^reunbeö ge=

mefen ju fein. Selbft nic^t bie ^oefie, fonbern bie
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mufüalifd^e ^ompofition üBenb, war er ein begei[terter

33ett)unberer öon Paten al§ 5)id^tet, jebod^ fein blinber,

fonbcrn fudite ben greunb, Xüo er il^n auf falfd^en äßegen

ju finben glaubte, auf ben reci^ten 5pfab jurücfäufül^ren.

Söenn e§ fonft ben ^Witgliebern l^erabgefommener 5lbel§=

familien eigen ju fein pflegt, in i^rer brücfenben Situation

fid^ um fo ängftlid^er an i^r 2Bappenf(i)iIb ju üammcrn

unb auf i^re |)er!unft in podien, fo lag bie§ übrigens

unferem flöten ftet§ oöflig fern. 58ei ber 2öa^l feiner

f^reunbe fragte er nie nad^ i^rer ®eburt, fonbern nur

bornad^, ob fte geiftig mit i^m ^^armonirten. 5[Rit X^Ianber,

ber fid) fd^on aU Jüngling mit fprad^miffenfd^aftlic^en

Unterfud^ungcn befdEiäftigte , benen er fpäter ein ad^tbareS

größeres 2Ber! gemibmet l^at, trieb er linguiftifd^e ©tubien,

mit @rf)ni|Iein öerbanb i^n ber 33eiben gemeinfame patrio=

tifc^e ©inn. (S§ ift ettt)a§ ^erjerl^ebenbe», ju l^ören, mie

biefe jungen 5)iänner neben i^ren ß^-er^itien unb 2Sad^t=

4)araben p^ere Sntereffen t)flegten. SOßenn jeboc^ bie

benannten in ifirem militärifc^en Seruf 33efrtebigung fonben

unb nad^^er ju ben l^öctiften ©raben emporftiegen , fo

tonnte ^laten fid^ nidf)t mit feiner ^ienftfteHung befreunben

unb fül^Ite flet§ ben lebhaften ^rang, fid^ üon i^r frei=

äumacfien. 2)a bie 33erl^öltniffe i^m l^ierju feine 5tu§fid^t

gönnten, fal^ er e§ fd^on al§ eine 33egünftigung an, ba^

er im ©ommer 1817 auf einige 5Jionate einen 2onb=

aufentl^alt in bem fd^öngelegenen ©d^Iierfee machen fonnte.

ein ©tübd^en be§ ^farr^aufe§ mit 5lu§fid^t auf 2BaIb

unb ©ee biente i^m al§ 2So!^nung, unb bort, umgeben

öon feinen 33üdt)ern, bei täglichen ©treifereien burd() ba§

©ebirg derbra(^te er feiige ©tunben. 6r belebte bie
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©egenb mit Erinnerungen au§ 5poefie unb (SJefd^ic^te unb

nannte, tüie er in feinem Xa^tbüö) fd^reifit, jum Seifpiel

einen Keinen glu§ 9tio Qjerbe nad^ ber befannten Qlomanje

QU§ ben 5)lQuren!riegen, ©d^on I;ier frönte er ber 9leigung,

bie i^n fpäter fein ganzes 2eben l^inburd^ begleitete, gro^e

©t'QSiergönge ju madien unb fid^ bolb ha, bolb bort, ein

^ud^ in ber |)anb, nieber§utaffen. 2öir finben i^n um

biefe ^ni unb in ben folgenben So'^ten Ieb!^aft mit poe«

tifdfien 5lrbeiten befd^äftigt. S)a er fpäter mit fo ftarfem

©elbftgcfü^I feine Sebeutung qI§ S)id^ter Betonte, über=

rafd^t e§, in feinen faft %a^ für 3:ag niebergefd^riebenen,

nur für i!^n felbft beftimmten (Srgüffen qu§ ber früheren

iperiobe l^öufige 3tt3eifel an feiner Segabung ouSgefprod^en

äu feigen unb ber ^lage ju begegnen, ba^ menn er etwas

^u 5ßapier gebrad^t, er nad^l^er nie bamit aufrieben fei.

3m (5iegenfa| ju ber fdtineibenben ©d^ärfe, mit ber er fid^

fpäter über bie meiften lebenben 3)id^ter ausfprad^, faßt

aud^ bie 33eh)unberung auf, momit er in feinen Briefen

unb 3al^re§!^eften bi§tt)ei(en bon ^iditungen rebet, benen

gemöl^nlid^ nidtit fo !^o!^e Sebeutung beigemejfen mirb.

<Bo begeifterte er fid^ für ein S)rama „Otenata" bon

^riebrid) bon |)e9ben. 5)q§ überfd^menglid^e 2ob, ba»

er bemfelben fpenbet, I;at mid^ beftimmt, e§ ju lefen, unb

id) l^abe e§ mol^I red^t artig, inbe§ feineSmeg» fo l^ert)Dr=

ragenb gefunben, mie id^ bermutete. 2)ergleid^en ganj

unbered^enbaren literarifd^en ^'ieigungen ober 5lbneigungen

begegnet man l^äufig unb finbet, ha^ 9Jiänner, benen man

gleid^e (Sinfid^t jutraut, biametral entgegengefefetc Urteile

fällen. ^er[önlidf)e ÜDIotibe fonnten Paten nid^t fo günftig

für g. bon |)et)ben ftimmen, benn er fannte i^n gar nid^t.
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''}\uä) einen „^onrabin" be§felben rii^mt er I)0(^ , ein an

Sänge brei gemöfjnlidie ©tücfe üdertreffenbey Strauerjpiel,

M^, \vu alle inerte biefeS talentüoUen
,

jebod) nid)t emi=

nenten 'Jiid^tery, wenig befannt geiDorben ift.

(Sine 5ärtlicf)e |)er5en§neigung 50g il)n ju (Supl)rafia

uon ^Diffaifonä ^in, einer jungen 5)ame bon fran^öfifd^er

f)erfunft, bie jebod^ fd)on in ben ^inberjal^ren nod) ^eutfc^=

lanb gelangt mar. ^n feinen Jagebürfiern fprid^t er

mtt)vmd^ mit bem 9lu§brucf leibenfd^oftlidfier Siebe öon

il^r; aucf) finbet [id^ in benfelben ein an fie gerid)tete§

©onett, in melc^em er !(agt, baß er bei feiner 9tüdf!e^r

nad^ DJiünc^en nur flüd^tig ifir „göttlid^e§ ^profil" f^abe ge=

ma^^ren tonnen. paten'§ 2eben§Der^öItniffe marfiten es

i^m unmögfid), an eine 5ßerbinbung mit i:^r ju ben!en,

unb ifire 3.>ermanbten fd^einen befliffen gemefen ju fein,

i^n öon if)r itxn 5U Italien, ©up^rafia oermöl^Ite fidO

fpöter mit einem ^errn don ^llement unb mor bann

ala UBitroe lange Oberl^ofmeifterin ber .Königin bon 33a^ern.

^n ben folgenben Seilten empfanb ber junge ^idtiter

t)a§> Srüdfenbe feiner Sage immer me^r, unb er blidfte

fel^r trüb in bie 3u!unft, ba er !aum je eine 5lenberung

ber ©ituation ^offen burfte. ßinftmeilen mar er jufrieben,

lia^ er, ol^ne be§l)alb au§ ber ba^erifd^en 5Irmee ju treten,

auf einige ^a^re jum 3^^*^ ^on ©tubien nad) (Erlangen

gelten !onnte. 2::ort marb er ein eifriger 3u^örer Sc^cIIing'ä,

beffen ^Pofopfjie i^m, im @egenfa| ju ber |)egel'fdf)en,

über bie er fid^ immer nur fpöttifdt) geäufjert ^at, eine

3eit lang imponirte. ®ie 5öefanntfd[)aft mit 9tüdfert ber=

(odEte i!^n, ficf) mit ber Erlernung be» ^perfifd^en ju U=

fcf)öftigen. ©c^merlidf) ift er jebo(^ biet über bie ?(nfänge
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biejer 8pra(f)e l^inouSgefornmen , tüte er benn aud) bn§

Stubium berfelben balb mieber aufgab. 2)ie ©rlanger

iöibliotfief füll eine 5luatt)al^I üon @^afeiert be§ C^afiy, t)on

ferner ^anb aus bem Originalmanuffript abgefd^rieben,

oufbeiral^ren. 2)ie Ueberfe|ung be§ §aft» öon ,f)aminer,

ireldic 5tüar fe^r unpoetifcE) tft, aber ben S^eyt stetnüd)

genau nad^ bem türlifd^en Kommentar be§ Subi H)ieber=

gibt, fonnte i!^nt jum 33erftänbni» be» 5perfer§ befiilflid)

fein. 2)ur(f) biefe Sefc^öftigung angeregt, Derfa^te ^^(aten

feine ©^afelen, tüelcfie er nad^ unb nad^ in brei Heinen

Sammlungen I)erau»gab. 3)ie erfte berfetben, nebft einem

33änbc^en „S^rifd^e SSIötter", mürben, al§ fte im %i\\i

erfc^ienen, öon bem trefflid^en (ganger ber (Sried^enlieber,

2ßilf)elm 5}iüIIer, mit großer 5lner!ennung befprod^en.

^laten'g ©l^afelen maren neben benen öon ü^üdert bie

erften ©ebid^te in beutfcEier ^SpradEie , in benen bie 9teim=

folge bem orientalifdien SdEiema nadtigebilbet marb. %g^

^u ben oielen au»Iönbifcf)en formen, meiere fd^on bie

iRomantifer bei un§ eingefül^rt, nun auc^ nod^ biefe

fam, fonnte ala SSemei» für bie ^ö^igfeit ber beutfd)en

gprac^e ju allen möglicfien ^unftftüdfen intereffont fein;

bod^ fd)eint mir 93knnigfaltigfeit ber 9ieime, toie fie in

ben meiften anberen ©tropl^enbilbungeh oortommt, fold^er

Sur(f)fü^rung eines einzigen 9teim§ meit ijorju^ie^en i\\

fein. Unter Paten'» fleinen 35er»ftüden biefer 5trt finben

fic^ .einige Oi)xi) bem %xiS)QXi nac^ fel^r fdiöne, gleidimol}!

berul^t feine 33ebeutung al§ 2)icf)ter auf anberen Söerten,

bie erft fpäter folgten. Sin mehreren S)ramen, bie er in

Erlangen fd^rieb, jeigen fid^ (Sinftüffe ber bamal» nodf)

l^errfc^enben romantifc^en (Sd^iile, raeldier er fic^ febod)
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!eineött)cga 61inbling§ jugetl^on jeigtc, inbem er in einer

6pi[tel QU» biejer ^t\i bon ber ^jßoefie be§ Unfinn§ jprid^t,

bie Brentano unb ber „tolle SBerner" geleiert {|ätten. 5)a&

Sßor^üglidifle unter ben ertcäl^nten Dramen ift fidler ein

tjöäj^t anmutige^, auf eine öon |)erobDt erjäl^Ite altög^p-

tifd^e 5tnefbote gegrünbete» Suftfpiel: „^a <Bä)a^ be§

9i^Qmp[init", bog ju bem 33e[ten gel^ört, n)a§ tüir in biefer

5Irt befi^en; e§ fprubelt öon 2öi^ unb guter :^Qune unb

[trafilt äugleic^ in ben reisenbften garben ber ^oefie. 2)er

überbilbete nubifcfie ^j^rinj Sliombtri» , foüä^tx |)egerid^e

^^rafen oufgejcfinappt ^at, unb fein SDiener ^afpar, ber

bie i!^m bon feinem |)errn eingefc^ärften 9teben»arten immer

ber!et)rt anbringt, finb !öftlid^e f^iguren. (SS ift mirflid)

eigentümlid) : man !Iagt oft über ben OJlangel an Suflfpielen

im pl^eren «Stil bei un», aber foldie, bie man befi^t,

ignorirt man. ®oet!^e, ber fic^ anerfenncnb über bie früheren

5lrbeiten paten'S auSfpracf), fott, nac^ ßcfermann'S 5luf=

äeirfinungen, über beffen Suftfpiele ju ibrer f)erabfe|ung gefagt

^aben: e§ fe^^Ie ilinen an Siefe. '^ä) mödite glauben, ba$

ber gute ^dfermann, ber überhaupt mo^I menig geeignet mar,

©oetfie 5U fäffen, bie betreffenbe 5leu^erung feine» großen

D^leifter» nid)t re(|t berftanben ^at. Unmöglid^ fonnte e§

biefem einfatten, in folc^en ^eiteren ©dierjfpielen etmaS ju

fud)en, ma§, i^rem ganjen (5^ara!ter nadf), i!^nen fremb fein

mu^te, unb ma§ fic^ aui^ in feinen eigenen: „^er^ unb

33ätel9", „@d)erä, Sift unb ülacfie", bie „gifcfierin", .unb

bielen onberen Ieid)ten 5probu!tionen feiner 5)tufe ni($t

finb et.

Paten mar bamal§ bon bem 2)range befeelt, fid^

ba§ Sl^eater p erobern, unb ^mar befonber§ mit £omöbien,
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welche „ein freies ©piel be§ @eifte» finb unb ber 3^'^

©ebred^en l^ö^nen". Mein e§ gelang i^m nur einmal,

unb ^tüüx in S^iürnberg, eineS feiner Stücfe auf bie ^Bretter

ju bringen. @§ mar bie§ „5l:reue um Sreue" nad^ ber

altprobengalifc^en Sage öon 5lucaffin unb ^^iicolette. 2)a^

ba» |)oft^eater in DJiünc^en e§ ablehnte, ettt)a§ öon i^m

aufzuführen , erfüllte il^n mit Unmut. @r foHte fic^ frül)

an I)erbc Erfahrungen gemöl^nen, mic fie bei un§ bem

magren S)id^ter feiten erfpart bleiben. ^Bitterer mürbe fein

©efü^I nod^ baburdt), ba^ gur nämlid^en 3^^» ^o man

fein reisenbeS Suftfpiel abmieS, @buarb bon 6c^en!'§ l^öd^ft

fd^tt)ad)e§ Srauerfpiel „33elifar" auf ber Sü^ne ber

batjerifc^en ^auptftobt großen Erfolg I)atte, bon bort aU

9Jieifterftüd auSpofaunt mürbe unb einen Sriumpl^äug burA

ganj 2)eutfd)Ianb mad^te.

9^eben bem S)range ju 6tubien unb ju Iiterarifd)er

^^robuftion lief in Paten ftet§ ber lebl^afte §ang ju

9Jeifen einfier. Sfiacfibem er bon Erlangen einen 5tu§flug

nad^ ber ©d^meij unb einen anbern burd^ berfd^iebene

©egenben ®eutfd)Ianb§ gemacht, auf bem er ben bon ifjm

fel^r bere^^rten ^ean ^paul befuc^t ^atte, mar e^ il)m ein

^oc^freubigeS Ereignis, fid) im ^erbfte 1823 auf einige

^Jlonate nac^ $ßenebig begeben ju tonnen, 2)aa Sagebud^,

ba§ er bort berfa^te, !ann nod^ j[e|t bem gremben beffer

jum gü^rer bienen, al» bie meiften gieifebüd^er; e§ fct)ilbert

marm unb mal^r fein Entwürfen bei ber 33etract)tung aller

merlmürbigen Sofatitäten unb ^unftfcE)ä|e ber ^ogenftabt.

Salb bon ber ©euf^erbrüdfe l^erab bie ehemalige |)errlid^=

feit ber nun in krümmer finfenben pac^tpaläfte be=

tradfitenb, balb fic^ auf einer @onbeI im Eanale ©raube
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toiegenb, balb bov ben @nge(n unb DJiabonnen feines

Öieblincjy (Sian 23eUin in San 3occaria unb im 9tebentore

roeilenb , ober öom 93?arfu§pla^ bem §Iuge ber Rauben

äufc^Quenb, tüie fie bie orientalifc^en kuppeln ber .^ird^e

nm!rei[ten, jaf) er 2öod)e auf 3BDd)e berftreid^en unb fonntc

fiel) nid)t Don bem unöergleidilidien Sßenebig trennen. 9?od^

!^eute erfüllt un§ fein (grfimerj mit SCßel^mut, trenn er

f(i)i(bert, mie er jule^t notgebrungen mit f(f)it)erem |)eräen

nufbract), unb bann auf jeber ©tation mit Trauer backte,

bo^ er fid^ me^r unb mel^r bon bem geliebten Orte ent=

ferne, bie(Ieid)t um i^n nie mieber ju fe^en. @ine f^rudjt

biefer Oieife mar jener f}errtirf)e 6^!Iu§ öon «Sonetten ouf

33enebig, meiere mot)I unbebingt bie borjüglic^ften (Sonette,

bie mir 6efi|en, genannt merben muffen, unb bie allein,

and) wenn er nid)t§ meiter gefd)rieben Ijätk, Paten ju einem

unferer ausgejeidmetften S)i(i)ter mad^en mürben. Siefe

ber ©mpftnbung unb lebenbige 5lnfd^aulicf)!eit bereinigen

fic^ ^ier mit munberbarem S'^iifiß^ ^^^ ^orm, fo ba^ id^

einem begeifterten S^erel^rer ^aten'» !aum Unrecht geben

fönnte, menn er biefe ©ebidite für bie fd)önften in beutfc^er

Sprad)c erüärte. '^\ä) empört oft bie .Qölte 5tnberer

gegenüber bon Sßerfen, bie mic^ in tieffler Seele beroegen.

Wan f)ört nid^t feiten ba» Stic^mort, ba§, id^ mei$ nid^t

bon mem aufgebracht, geban!enIo§ mieberl^olt mirb, ^(oten

fei !alt. Seine Sonette au§ 33enebig !^aben nun mid^

unb mehrere meiner ^reunbe begeiftert, oI§ mir nod^

.Knaben maren; fie t)aben un§ mit einer Sel^nfudit nac^

biefer Stobt erfüllt, bie unö nid^t ru!^en lieB, biö mir

biefelbc erblidften. Sljre göttlichen SBerfe, meldte mir ou§=

menbig tonnen, finb un§ 33egleiter burd) ba§ Seben gemefen,

ua*.--(/i -i-Lt'
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imb [te reiben un§ norf) je|t ju bemfelben ©ntjüdfen ^in

lüic öor fünfzig 3a!^ren. können ©ebid^te, toeldfie foldie

2öir!ung üben, !alt fein?

5l(§ ein ööllig 5lnberer trat ^laten ein paar ^a^xt

fpäter öor bQ§ ^ublünm mit bem Suj'tfpiel „^ie ber=

I^ängniöbotte ©obel", ba§ eine 5}?eifter|(^öpfung genannt

werben mu^. 5)ie Sßorjüge beSfelben [inb fo glänjenö

nnb au^erorb entließ , ba^ man benten follte, alle SBelt

mü^te in feiner 33ett)unberung übereinftimmen, 5t6er leiber

i[t 33ett)unberung ^eute eine feltene <Bad)t. ©ie mirb

affeftirt für ^robutte, bie don einem berühmten 5(utDr

l^errü^ren; borf) für ein Srjeugnia, bay nid^t ben oft fel^r

unoerbienten 9f{uf ber ^laffi^itöt beft|t, gibt e§ meiften»

nur Seilnal^mtoftgfeit. ©tatt e§ in iiä) aufjunel^men unb

öon feiner ©d^ön^eit fid^ burd)bringen ju laffen, finbet

man bie§ unb ba§ baran au»5ufe|en. So merben ©oet^e'»

„SSögel", ein in fct)tt)a(|ier ©tunbe öon unferem großen

2)id^ter !§ingen3orfene§ ©tüd, mel(^e§ nid^t ben entfernteften

Segriff öon bem attifc^en ^omifer gibt, l^oc^gepriefen,

^laten'a ^omöbie bagegen, bie mirüirfi eine geniale 9te=

probuttion be§ @eifte§ be§ 5triftop^ane» ift, mu^ e§ fid^

gefallen laffen, al§ eine berfel^Ite <Stubie betrachtet ju

merben. 9lun finb fcf)on ber |)umor unb 2öi| in biefer

„berfe^Iten" 5lrbeit fo blenbenb, ba^ fid^ 2ßenige§ if)nen

gleid^ftellen lä^t; in bem (Sanken l^errfd^t ein magrer

bacrfiifc^er Taumel, ber e§ be§ erften ^reife§ beim bionp=

fifd^en SBettftreit »ürbig gemad^t l^ätte. 3fIIein eine ^in=

rei^enbe 33egeifterung für alle§ @d^i)ne unb ©roße erl^ebt

e§ jugleirf) p einer ©id^tung im l^ol^en Stil. 2)er ana=

pöftifd^e Sd^mung ber 33erfe, mit bem juöor nidE)t§ in

Sdjact, *^anbota, 23
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iinferer Sprod^e [ic^ meffen !onnte unb ber l^öd^fte 2Sot)I=

laut [inb nur mitlrirfenbe ^aftoren M bcm au^erorbent=

\\ä)m ©inbrurf, ben bo§ Suftfpiel auf jeben für t>a^ ©rfiönc

@mpfüngU(f)en augüben mu^. S)iefer ©inbrurf ift auf

micf) nod) gegentüörtig beim jebeamaligen Sefen ein ge=

maltiger, unb „2)ie öerpngniwDolIe ©abel" bient mir feit

lange oI§ ^rüfftein, ob ^emanb für ^oefie ein Orgon

f^at. 2öer fie nidit betüunbert, ben !^alte icf) einfod^ für

einen Barbaren. ©leidfi anfangt jeboc^ mu^te flöten bei

einigen feiner ^yreunbe auf 5)JangeI an $ßerftänbni§ ftopen.

6§ gibt Öeute, bie überhaupt feinen ©inn für ba§ |)0(j^=

!omif(f)e befi|en unb ba§ , tt)a§ ben mit fold^em ©inne

S3egabten entjüdt, furjmeg qI§ bumme§ 3eug anfe^en ; l^ört

man bod^ fogar öon ^perfonen, bie il^re 9Jieinung gerabc

i^erau§fogen , nid^t feiten äußern: ber ®on Quijote fei

ein alberne§ ^vl6)\ — 3nbe§ nid^t blo^ unter feinen

33e!annten begegnete ^laten ä!^nlid^em Solange! an @infid^t,

üüä) in ber ^riti! mürben bie öerfe^rteften Urteile laut,

bie fid^ in ben 2iteraturgefc£)id^ten bi§ ouf ben l^eutigen

Sag fortgefrf)Ieppt l^aben. DJlan mirft ber t)erl^öngni§=

öoüen ©abel öor, fie gepre al§ „Siteraturfomöbie" einem

an firf) falfc^en (Senre an unb fönne, nad^bem bie in i^r

derfpotteten SBer!e in SSergeffenl^eit gefunfen, fein Sntereffe

me^r erregen. 3ll§ ob biefe§ Suftfpiel ein ^ampl^Iet unb

nid)t bielmel^r ein ecf)te§ ^unftmer! märe! Heber politifd^e

guftänbe fonnte paten in jener ^dt nid^t bie ©ei^el ber

©atire fd^mingen, o^ne fid^ in Unterfud^ung megen 2)e=

magogie ju bermidfeln, unb e» märe nod^ bie ^rage, ob

bie beutfdfie 9)iifere bon bamal§, ber @räfIidE)=33enting'fdf)e

©rbfolgeftreit ober bie Sunbesberl^anbtungen über bie 2:itel



^mä)lauä)i unb |)o^eit i^m einen günftigeren Stoff ge=

boten !^ätten. Unter biefen Umflänben tt3äl}(te er ein

literorifd^eS %f)ema, unb bie ^arobie ber „?l^nfrau" —
jener longe 3eit allgemein berl^ö^nten, nun plö^Iid^ wieber

gepriefenen ^ugenbfünbe ©riEpQrjer'S — bot if)m eine

^obel bar, tt)ie fie fid) glüdlid^er nicj^t l^ätte tt}ünfd^en

loffen. ©elbft wenn bie ©d^icffalatragöbien , wenn alle

2age§erfc^einungen, auf bie in bem ©tücf angefpielt wirb,

öergeffen finb, werben wenige furje ©rflörungen genügen,

um ba§ (SJonje i3DlI!ommen berftänblid^ gu mad^en. SBelc^e

^erge öon Kommentaren finb nid^t über 9labelai§' „@ar=

gantua", ben ^toman be§ 6erbante§ unb ben 5Iriflo|)^ane5

gefc^rieben worben! gerner wirb eingewenbet, ba§ 2uft=

fpiel muffe, um bauernben 2Bert gu behalten, bie fid)

immer gleid) bleibenben 2;^or!^eiten unb getjler ber ^J^enfd^en

üerfpotten. ^iun, wer biefer 5Infic^t ift, ber möge firf)

an ben ©eij^Ifen , Cuadfalbern unb red^taberbre^erifdien

5lbbofaten bei ©olboni ergoßen; mic^ langweilen biefe

feit jwei Sa^rtaufenben abgebrofd^enen (Begenftönbe ber

©atire, unb id^ glaube, ba^ DJJopfu» unb ber Sube

©c^mul^l weit beffere ©ebilbe ber fomifd()en ?Ohife finb

al» ber „Sügner" be§ Italiener» unb bie „3}erf(^mi|ten

@!Iaben" be§ Serenj. 5^]an fagt nod^ ac^feläudfenb , in

ber ber^ängnigbollen ©abel fefile e§ an 6fiara!teren, eine

5leu^erung, welche böHige lln!enntni§ be§ 2Befen§ biefer

5lrt bon Komijbien ^eigt. 6l)ora!tere finb mit bemfelben

gonj unberträglid^ , inbem ha^, Komifd^e f)ier, wie auc^

bei 5triftop^ane§ ,
jum 2eil barauf berul^t, ha^ bie ^^er=

fönen beftänbig au§ ber 9iotte fallen, ©nblid^ wenbet man

nod^ jur ^erabwürbigung be§ paten'fd)en 93kifterftürfe§
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ein, ea fek ^u öiele gete^^rte 58ilbung öorouS, um bei

bem größeren ^ublüum (Eingang 5U finben, ©oge mau

boc^ lieber, uujere S3ü!^ue fei ju öerfommeu, unfer ^ubli=

fum 5u uugebilbet bafür uub be§t)alb muffe fid^ bev

'I)i(^ter biefem ifirem 3uftönbe anbequemen! ©efte^e man

ein, ba^ uufere Sefer fomol^I mie Sil^eaterbefuc^er tief unter

benen ©paniena jur ^di '^i)\{\pp'^ IV. fte^en, meiere an

33urle§fen, mie (Salberou'a „(Sepfjalua uub ^^rofri§", einen

^oc^genu^ fauben ! llebrigen» ift bie öer!^äugni§DolIe ©abel

melf)rfac^ auf beutfd^en Uniderfitäten bon ©tubenten unter

großem 33eifaII auSgemö^Iter Greife aufgefül^rt morben.

SBö^renb '^laim päne ju neuen 5)i(f)tungen ent=

marf unb eine ©ammlung feiner It)rifd)en ^ompofitioneu

vorbereitete, mürbe in il^m bie ©e^nfuc^t immer mä(i)tiger,

ftd^ gan^ unb rücfl^aMDg ber 5|3oefie ju mibmen. @r fagt

in ber berfiängniaboüen (Babel:

„ßeiner c^dji, itenn er einen Sorbecr trogen hJtü bauen,

9Jforgcn§ jur ßon^Iei mit ^ften, ?l6enb§ auf ben §eIifon.

S)em ergibt bie ilunft fid^ böütg, ber ficf) ööllig i^r ergibt,

£er ben J^unger men'ger fürdjtet, üI§ er jeine greifieit liebt."

6r erfannte ba§ S)ritten ber 9tefruten al§ ebenfo un=

öereinbar mit feinem 33eruf, mie e» Slbbofatengefd^äftc

gemefen mären. 5^un ift aber gegenmärtig bei nn^ bem

magren S^ic^ter beinahe jebe 912öglic^feit geraubt, bon feiner

,^tunft gu leben, mie e§ bocf) ber ^Jiufüer, ber '^Jlakx, ber

53ilb!^auer bermag. 9J?it 5Zeib mu^ er auf bie ^oeten im

arabifc^en ©panien prücfbticfen, bie bon ben »Qolifen unb

dürften überfdjmenglid) belohnt mürben, mit 9^eib auö) auf

einen 5]3inbar, ber megen feiner ©iegeÄgefänge bon ^ieron

bon ©t)ra!u§ unb S^eron Don ^(grigent über bie 5)rangfale
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be§ 2eben§ 'i)oä) l^inouSgeljoben tüurbe. W\ un§ ift vooljl

f)k unb ba öon eblen dürften in bcfc^eibcnem 5)?aße eine

ül^nlid^e ©ro^mut geübt tüorben. 5l6er öerlüegen tDöve

e§ hoä) Don einem jungen S)i(f)ter, auf eine jolc^e ."pof^

nung eine ©jiftenj grünben ju moßeu. 'itie 5(u§itd^t, üon

ben Honoraren für feine 63ebi(f)te and) nur notbürftig fein

Seben frifleu ju !i)nnen, ift noci) nieniger für i^n öor!^Qn=

ben, ba gerabe bie beften ^probuftc biefer 5Irt gemö^nlicft

am wenigften 33eifaII finben, unb felbft menn eine Samm=

lung eine Steige öon 5(uflagen erlebt, boc^ ber Ertrag ba=

bon nur ein pd^ft mäßiger ift. Sn nocf) bebenflid^ercr

Sage befinbet fic^ ber S;ramatifer, infofern er 23ü^nentt)erfe

Pieren ©til§
f(Raffen mU. ©e^r fetten gelingt e§ i^ni,

ein folrfie» jur 5Iuffü^rung ju bringen , unb menn ein

2^eaterbire!tDr fo dielen guten Sßillen gezeigt 'i)ai, bem

^ublifum etma» derartiges barjubieten, ^at er e§ balb

mieber megen ber Steilno^mlofigfeit be» le^teren unb ber

53o§^eit unberftönbiger .^ritüer ^u bereuen, 'eo mar bie

Situation Opiaten'» eine öersmeifelte. Obgleich feine üer=

t)ängni§boIIe ©obel ein gemiffe§ 2tuffeigen erregte, mürben

bod) nur menige (Sjempiare abgefegt, unb bei feinen Seb=

jeiten erfct)ien feine neue 3luflage babon. — ©id^ al^

^üf)nenbid)ter ()3ettung ju berfd^affen, burfte er nod) menigcr

hoffen. 2Bir !önnen nictit borüber urteilen, ob er ali

Stragiter @ro^e§ geteiftet ^aben mürbe, ba er fein 2:rauer=

fpiel bollenbet !^at; für ba§ l^ö^ere Suftfpiel bagegen üefj

ficf) |)erborragenbe§ bon i|m ermarten. 2BeiI i^m inbeffen

feine ©elegenl^eit geboten mürbe, feine berartigen 2Berfe

äur ^arfteöung ^u bringen, fo trat Entmutigung bei i^m

ein, unb obgleid) er feine§meg§ bie 5(bfic^t aufgab, fidt) ber
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bramatifc^en ^tompofition 511 toibmen, mad^te er fic^ bod^

feine Sllufion borüber, ba^ er at§ 33ü!^nenbic^ter ben ge=

lüöl^nlic^en jt^eoterlieferanten tüeic^en muffe, ^l^m fdjien

bal^er !eine Söal^I ju bleiben, al§ nac^ tt)ie bor in feiner

SieutenantsfteHung ju beri^arren ober q(§ ©d^riftfteller fein

f^ortfommen ju fuc^en, inbem er bie Unterl^altungSliteratur

mit Ieicf)ter Söare, mie fie immer 5l6fQ| finbet, bereirfierte.

|)iersu jebo(i) !onnte er fid) bei ber 3bec, bie er bon ber

f)o^enpriefterIic^en Söürbe feiner ^unft l^otte, nidfit ent=

fc^Iie^en. — (Snblid) jeigte firf) it/m ein 5tu§meg, bei bem

allerbing» au(^ nocf) jweifet^Qft blieb, ob feine 3ii'fii"ft

baburcJ) gefiedert merbe. S)urcd bie ©unft bea-^önig^

l'ubmig , beffen 2;f)ronbefteigung er in einer f(f)önen Dbe

gefeiert fjotte, mürbe i^m ber 5lbfc^ieb au§ feiner militäri=

fc^en Stellung unter 23etnffung feines Üeinen ©el^altS ge=

mä^rt, 5tu^erbem eri^ielt er burd^ bie SSermittlung bon

3(f)eßing einen jä:§rlid)en 3iif'^"^ öon ber batirifd^en

3(fnbemie ber SSiffenft^aften. S)ie gonje ©umme mar

faum gro^ genug, um i!^n bor ^Rot ju f(^ü|en. 2)ennDC^,

barauf bertrauenb, ba^ if}m feine 5Dicf)tungen nod^ einen

(Srtrag ^ufüfiren mürben, ging er freubigen 5[Rute§ ber 3u=

fünft entgegen, um nun mit ungeteilter llroft nad^ bem

Lorbeer bea ®ic^ter§ ju ringen, S)a§ SSerlangen, in Italien

feinen Slufentl^alt ^u nel^men, tjatte i^m feit lange !aum

9tut)e gelaffen, 5Zur bort, fo fngte er in einem frü^^eren

Sriefe, fönne er feine ^unft jur S^oHenbung bringen; er

merbc nacf) 9tom aufbrechen, mü^te er auc^ ba!^in bettelnb

gelten,

Sn ben näc^ften Söf)ven, unb, mit furgen Unter=

brecfiungen bi§ an fein 2eben§enbe, finben mir ba^er Opiaten
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int gelobten Sonbe ber tQün[te. 9?ad^bem er einen fe^r

rcgnerifd^en Söinter in 3iom beriebt, voo er btelfac^ über

!örperlt(f)e§ Seiben p flogen l^otte, begab er fic^ naä)

5ieapel nnb l^ier emt)fing iljn juerft ber botte 3ouber ber

itolienif^ien 9iQtur unb entjürfte i!^n in einem 5Jk^e, bo^

ber Sßunfc^ in i^m rege warb, bafelbft feinen beftänbigen

?lufentl^alt nel^men ju fönnen. SBie borl^er 3}enebig, fo

begeiflerten i^n ie|t bie anberen ^auptftöbte be§ füblic^en

2anbe§ unb i^re Umgebungen p einer 9tei^e üon @ebid)ten,

meldte, nebft ben frü!^er entflanbenen ^ugenbliebern , ben

@f)afelen unb ©onetten, feine im ^a^re 1828 erfd)ienene

It)rif(^e (Sammlung bilben. 6§ ift micfitig, menn man

biefen 33anb beurteilen mitt, nur bie beiben bom ®i(^ter

felbft beranflalteten 2lu§gaben ju berüdfftd)tigen; fpäter finb

ungtüdflidiermeife narf) ber bei un» Tjerrfdienben @emo!^n=

^eit biele 3^er§ftü(fe, bie er au§gefd)ieben I)Qtte unb bie ba§

Urteil bertüirren muffen, aufgenommen morben. @§ ift nun

ein obfd^eulicfier Unfug, baJ5 fogenannte 2iteraturgef($id^t§=

fc^reiber bei un§ folc^e öon paten felbft nur in flüchtiger

©tunbe niebergefd^riebene unb nic^t für bie OeffentIi(f)=

!eit beftimmte 2}erfe citirt unb benü|t !^aben, um beren

33erfaf]er als einen orbinären 9teimfd}mieb l^injuftellen.

@o l^at Julian 6cE)mibt eine üeine ©^^ielerei, bie ber

2)ic^ter mal^rfd^einlicf) in einem müßigen 51ugenblicf auf

'öa^ Rapier getnorfen, um fidC) in ber StUiteration ju üben,

aU ein ©pecimen feiner ^unft angefül^rt. SBer ben W)^

fcfinitt, in meld)em biefer, bon allem unb jebem ©inn für

^oefie entblößte ^tutor über Paten fianbelt, lieft, mu^

glauben, beffen ©ammhmg, meldte fo Diel Unbergleic^Iid^eä

ju bem befte'n, in ber gefammten beutfdien 2t)ri! (Sel^örenbe»



360 •-S-

entpit, beftel^e qu§ bergleiciien (Spielereien. Söa» mürbe

QU§ (^oet^e toerben, lüenn man bie sal^IIofen, feiner un=

mürbigen 3>er§ftü(fe, bie jeine Sßerfe Qnfd^ttjellen , pm
DJia^ftab für feinen SBert al§ 2>id^ter überl^anpt mod^en

moHte? Hnb, tnofilgemerft , ein foIc[)e§ SSerfafiren ttjürbe

nocE) ni(f)t fo empörenb fein, tüie baä gegen flöten Qn=

geiDQnbte. 3)enn ^ener ^at biele fold^e, feinen giul;m

nid^t erpl^enbe 5|3robufte felbft unter feine 2öer!e auf=

genommen, toöl^renb bem Sedieren feine 8d^ulb boron

beipmeffen ift, ba^ naä) feinem Sobe fämmtlicfie in feinem

5^acf)lQffe öorgefunbenen ^Qpierf(i)ni|el in bie 2)ru(!erei

gemanbert finb. Söol^rlicf), mon mu^ jebem S)i(^ter, bem

ey um bie @!^re feines Flamen» ju t^un ift, roten, afle

^probutte feiner 9Hufe, bie er qI§ in fd^madier Stunbe

Eingeworfen erfennt, retfitseitig ju berbrennen, bamit fie

nid^t nacf) feinem Sobe bon geminnfücfitigen ^Berlegern

gebrudft, fobann ober bon boshaften ^ritüern benü|t

werben, um ben S^erfoffer I)erab5ufe|en ! 3Ba§ nun bie

Sieber betrifft, meiere '^lakn für mert l^ielt, ba§ erfte

Surf) feiner ©ebic^te ^u bilben, fo befinbet fid^ borunter

!eine§, ha^ nirf)t eine§ guten 3)id^ter§ mürbig märe. Einige

bon ifmen finb fogar bon au^erorbentlic^er ©d^önl^eit, jum

33eifpiel ba§ „3n ber 5lQc^t, in ber ^aä)t" unb ha^

„'^oä) im moHuftboflen Tlai be» 2eben§". 3lüii) meinem

©efül^I ift in feinem einzigen bon 2enau'§ ©ebic^ten ber

fogenonnte Söeltfrfimerj mit fo erfd^ütternber ©emolt au§=

gefproc^en morben, mie in biefem. Sie SaHaben Äönig

Obo, ba§ @rab am ^Bufento unb ber ^ilgrim bon ©anft

Suft, gu meldten in ber jmeiten ^tufloge nod^ einige anbere,

roie namentUrf) ber ^errlid^e 2uca ©ignoreüi, l^injufamen,
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finb tral^rljoft üaffifd^. SJennoc^ mirb bie erfte Abteilung

(bie ©l^ofelen unb ©onette übergebe i(f) l^ier, tüeil fie fd^on

ertüäfint tüurben) bon ber Ie|ten bei iDeitem übertroffen.

2öenn ic^ bie in biefer enti^altenen Cben, ^i^mnen unb

(SIegien föegen i^re§ l^o^en (Bebanfengel^alte» unb be§ in

i^nen tt)Qltenben begeifterten ©d^mungeS unbebingt bem

©c^önften sujöl^Ie, tt)Q§ bie beutfdie ^id^tfunft ^ert)or=

gebrodit, fo berwal^re ic^ mic^ bon born!^erein gegen bie

tJInno^me, qI§ ob bie groBe, in i^nen ^errfd^enbe ©prQC^=

öotlenbung mid) ju i^ren (fünften beftäc^e. 3^q$ Opiaten

in biefer |)in[id^t ber größte DJJeifter ifl, ben 2)eutfd)Ianb

je l^crborgebrac^t, tt)ie ba§ tt)o^I attgemein anerfannt mirb,

tt)iU id^ nirf)t beftreiten. SBäre iebod^ folc^e ©proc^dollenbung

ber ^auptöorjug feiner 2)irf)tungen , föären le^tere , uadE)

bem oft Quf fie angehjanbten 5tu§brudf, marmorglatt, ober

aud^ mormorfalt, wären fie arm on innerem ©e^olt, fo

loürbe ic^ ber SSor^üglicEifeit ber gorm menig Söert bei=

legen unb mand^e äu^erlid^ öernad^Iäffigte , bogegen fid)

burd^ ©efü^l, ^l^antafie unb ^beenreid^tum auSjeid^nenbe

3}idE)tungen öorgiel^en. Mein e§ ift nur paten'S große

Sorgfalt in ber 9J?etrif, meldte i^n in ben 9tuf gebrad^t

l^at, gang in ber gorm aufzugellen, ©eine 33irtuofität

blenbet fo fe^r, baß fie bei pd^tiger 23etrad^tung jenen

2Bal§n erzeugt, unb bea^alb märe e§ faft mein Söunfc^,

er möd()te weniger peinlid^ auf 2>ermeibung be» ^iatu»

unb ber unreinen 9teime, ber 3;rod^äen im ^ejrameter unb

fo weiter bebad^t gemefen fein; ber 3Sert feiner ^poefie

'^Mt fid) baburc^ !aum berminbert. @inen maleren W%-

griff aber beging Paten, inbem er bie fomplijirten ©tropl^en

ber griec^ifd^en S^rifer bei un§ einjubürgern berfud^te.
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Sßermögen mx bie ©a^pl^ifc^e unb bie Slkaifd^e ©trDpt)c

nocf) aflenfaü» aufjufaffen unb feftjul^Qlten, fo fel^It unferem

Cl^r bod^ biefe ^ä!^ig!eit bei ben öertuidelten ©c^ematen

ber ^^mnen qu§ ©icilien, unb i^re 3eitfn er[(i)einen un§

nur nod) al§ ©tredfoerfe. Sßenn e» aber eine 5lrt Don

(Stubiunt erforbert, burd) bie !om|)Ii5irte tj^orm ju bem

föfllic^en ^ern öorjubringen
,

\o barf un§ bie§ bod) nidit

!^inbern, ben leiteten in boHem 9Jia^e anjuerlennen. ^ie

|)5mnen au» Sicilien bieten S)em, ber an fie nid)t mit

bem S^erlangen l^erontritt, ein Ieid)t aufjufaffenbeä unb

leidit na(f)5u[ingenbe§ fiieblein in ^eine'fdier Spionier ju

finben, fonbern [ic^ burc^ forgföltige unb mieber!^oIte 2e!türe

mit il^nen öertraut macEit, einen feltenen ©enup, tt)ie nur

SBenigeä in unferer Siteratur. 5tber bie meiften feiner

Oben finb gor nidit fo fpröb: fie erfd)Iie^en fid^ fc^nell

unb unmittelbar einem Seben, ber nocE) Sinn für etma»

5Inbereö l^ot, ala für ben orbinören eingfang, ber ie|t

bielfad) für ^oefie gilt, ©egenmortig ift bie SInmenbung

ber antuen i^erama^e für bie Obe überl^aupt au^er Sroud^

gefommen; man menbet für biefelbe etma Steimöerfe ober

ganj freie Ütti^t^men an, unb ic^ fann bie§ nid)t mi^=

billigen, ^'nbeffen fottte man hoä) bebenden, bo$ e§ fic^

l^ier nur um bie ^orm fianbelt, unb ba^ l^errlic^er ^n^alt

feinen Söert bepit, in melcEier metrifcfien ©cftolt er auc^

öor un§ It)intreten möge, ©oetl^e'» Plegien mürben fid^

ficfjerlict) bem O^re me^^r einfcfimeic^eln unb |)opuIärer

gemorben fein, wenn fie nid^t im 35er§mo$e be§ ^roperj

gefdirieben mären. Snbeffen ift bod) nid^t Ieid)t ^emonb

fo bermal^rloft , biefe prächtigen 3)id)tungen megen il^rer

un§ immer etmaS frembartigen 33erfe 5U üerfc^mä^en.
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SBenn 5piQten'§ I^rifcEje (Sammlung mit ?Id^tung Quf=

genommen mürbe, fo fehlte bod) öiel baron, bo^ fie eine

bebeutenbe SSerbreitung gefunben ptte. Sr[t burc^ fein

jmeite» Suftfpiel in ari[topl^aniid)er Sßeife, ben 9tomQn=

tiji^en Debipua, ber ein ^ol^r nadi^er er]d)ien, erregte er

grö^ere§ 5tuffefien. 5Ittein menn fein 5iame bon je|t an

in meiteren Greifen genannt mürbe, fo gefcfia:^ bie§ be=

fonber§ megen be§ @fanbal§, meldte feine bitteren Eingriffe

gegen eine ^tn^al^I beutfcfier ^oeten unb bie barauf er=

folgten ©rmiberungen ber Sedieren l^eroorriefen. Sei aller

meiner 25ere!f)rung für unfern 2)i(|ter !ann iii) mid) in

biefem literarifc^en ©treit nid^t gan§ auf feine Seite ftetten,

@r mar tief mipgeftimmt über bie geringe 5tner!ennung,

bie i^m ju teil gemorben, unb fal^ mit S^erbru^, ba^ it^m

ber 9lu{)me§!ran5 öorent^alten mürbe, ben ba» ^ublüum

bo(^ fonft fe^r freigebig an untergeorbnete latente öer=

teilte. S)enno(^ ^ätte perfönlict)e ©ereijttieit i^n ni(i)t bi§

5U ber Ungere(i)tigfeit fortreiten foßen, einen ^mmermann,

ber felbft in feinen 33erirrungen fo biete ec^te Begabung

gezeigt l^atte, al§ ben Sl^pu» eine§ ganj fd^Ied^ten 5|3oe=

tafter§ l^injufteüen. Ueberbie§ maren bie Epigramme, in

benen ber 3)üffeIborfer bie bamal» graffirenbe ®:^afelen=

manie gegeißelt ^atte, bon unferem 2)ic^ter mit Unrecht

fpejieH auf fi($ belogen morbcn. S'mmermann l^atte fd)on

boburd^, baB er ben 95er§ ^ptaten'a: „So Diel 3lrbeit um

ein 2eicf)entu(f)", al§ DJtotto bor fein 3:rauerfpiel ^riebrid) II.

gefegt, gezeigt, ba^ er benfelben fdiü^te. Tiad) bem müten=

ben Eingriff, ber je|t auf x^u gefc^Ieubert mürbe, !onnte

er jmar nidit uml^in, fid^ in einem nid^t eben glän^enben

^ampl^Iet feiner |)aut ju mefjren; allein nad) bem Sobe



W_ J^. -q-

-h- 364 -^-

feinet ©egner» I^ot er in n\ä)i genug 511 preifenber 2ßei[e,

mit |)intanfe|ung jebey perfönlic^en ©rolle», beffen 3Ser=

bienften öoHe ©erec^tigfeit tüiberfa^ren laffen. 3)ie jtüeite

3ielfc^eibe ber Eingriffe im Otomantifd^cn Oebipu» mar

-f^eine , ber bie ermäfinten Xenien in ben jtüeiten 2;eil

feiner 9iei)ebilber aufgenommen fiatte. 3" ber nm^Iofen

5BerungIimpfung , meldie Paten über ben Se^teren ergo^,

mürbe er ftrfierlic^ ebenfo mie ju berjenigen gegen Smmer=

mann nici^t öorjugSmeife burc^ perfönlid^e 9)lotiöe ober

burc^ ba» @efü!^I erlittener Aränfung beftimmt; e§ gibt

auÄgejeid^nete ^ünftler unb 3^ict)ter, benen abfolut ba§

Organ berfagt ift, ba» ©c^öne anjuerfennen , ma» bon

il)nen oöüig l^eterogenen 9laturen ^eroorgebrac^t mirb unb

fid^ in einem ^Qreife bemegt, ber öon bem il;nen sufagen=

ben gün^Iid) oerfd)ieben ift. 80 ^at mir einer ber 3ugenb=

freunbe paten'§, ^feufer, erjüljlt, berfelbe ^ahe fc^on lange

bor bem Entbrennen be§ ermäJinten ©treit§ bon bem 33er=

faffer be§ 33u(^§ ber Sieber immer nur al§ bon einem

elenben S^erfifer gefprod)en unb fei in malere 2But ge=

raten, menn Semanb benfelben au(f) nur irgenbmie in

©c^ufe genommen, ^n einem feiner 33riefe fagt ^laten,

bie 9ieifebilber l^ütten l^öd^ften» ben SBert bon Impromptus

eine» reifenben |)anbmerföburf(i)en. |)eine bagegen fdieint

nid}t gleich einfeitig gemefen gu fein; menigftenS Itiat er

gegen meinen berftorbenen ^reunb ^Lo^nbee, ber il)n timi

im 3af)te 1836 im ©eebab ^oulogne !ennen gelernt,

geäußert: e§ liabe i^m leib getrau, burd^ bie heftigen

5lu§fälle be§ 5lutor§ be§ üiomantifc^en OebipuS gegen

i^n 5u feiner ßrmiberung auf biefe Eingriffe gesmungen

morben ^u fein, bo er beffen ©eift unb Talent immer
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gef(^ä|t 'ifobt. SBenn |)emc bieje ginfid^t ^otte, fo er|(f)etnt

freiließ bie empörenbc 2öeife feiner ßrtoiberung in boppelt

gel^äffigem Sidit. ©egen eine 95er[tänbigung mit feinen

üterorifcfien ©egnern üerfdilo^ ficE) ^laten ftet§. 5tl§

^rofeffor Sßil^elm m\m im ^a^re 1830 au§ 5ßerlin in

!ReQpeI nnlongte unb ju bem ^iditer fagte: in 2)entfrf)=

lanb beüoge man ungemein ba» 3^i^tt3Ürfni§ jtoifd^en jttjet

fo Qu^gejeid^neten ^oeten, geriet ber ©raf in ben l^eftigften

3orn, ftampfte mit bem ^u^ auf ben 33oben unb fül^Ite

fid) tief bcleibigt, ^smmermann'§ Flamen fo neben bem

feinen genannt ju pren,

%\t fyolgen, meldte ber ermähnte, bamal§ in S)eutfc^=

lanb Ieb:§aft bef|3rDc^ene ^Streit für unfern 3)ic^ter f)atte,

waren öon ber übelften 5Irt unb erftredften ficf) auf ben

ganzen 9teft feine» 2eben§. Smmermann allein märe

nod) fein fo fcEiIimmer (Gegner gemefen; benn er befa^

feinen großen 5In^ang im ^ublifum, unb fein Iiterarifd)er

9tuf batirt erft ou§ fpüterer '^zM, ala er feine Dtomane

l^erauagab. 2)agegen l^atte ,f)eine'» Popularität, bie nad^=

I)er immer gri)^ere S^imenfionen annal^m, fdion bamal§

begonnen, unb faft alle Journale ftellten \\ä) auf feine

Seite unb machten ben Url^eber be§ CebipuS jur i^kU

fcfieibe il^rer täglichen Eingriffe, inbem fie bemfelben aßen

poetifctien (^eift abfpracEien unb i^n für einen bloßen 33er§=

brecfjMer ausgaben.

i^iel größere 5k erteile , al» burc^ biefe§ 5(ufftören

eine» 2öefpennefte§, ^og ficE) ^taten nocf) burd) einige 2}erfe

5u, in meldten er feine Ueberjeugung bon bem Söert feiner

bid^terifc^en ^robuftionen ftarf betonte. 33or5ÜgIid) übel

gebeutet mürbe i^m eine Stelle in einer fcf)on üor bem
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(Srfd^einen bc§ 2uftfpiel§ bon i^m an feinen ^reunb, ben

^jSrofeffor ^ud)tQ in Erlangen gerichteten @pi[tcl. 2)ie

barin entl^altenen SBorte: „2a^ mic^ Obt)[fee'n erfinben,

©d^weifenb an |)omer'§ ©eftaben ! SSoIb in botter 2öaffen=

tüftung folgen i^nen ^liaben", finb unjäl^Iige 9}iQle dtirt

föorben, um borjutl^un, ber 2)i(^ter l^obe getooltige 35er=

l^ei^ungen gemad^t, biefelben aber nid^t erfüllt. @§ fonn

h)o^t nicfit geleugnet tt)erben, bo^ e§ eine Unborfic^tigfeit

bon ^ptaten tnar, eine foIcEie 5leu^erung in bie SCßelt ju

f{i)icfen. 2)enn felbft !^ättc er fpäter 6pen l^erborgebradEit,

raeld^e toürbig gemefen tt)ären, ben beiben l^omerifdjen an

bie ©eite gefteHt p werben, e» wäre bie§ fidfier boc^ nic^t

anerlonnt föorben, ba ba§ feit lange in -^ol^em 5lnfel^en

©te^enbe immer al§ ettt)a§ Unerreid^bare» gilt. Uebrigen§

belogen fid^ jene 23erfe, mie mir mein frül^erer Se^rer

.^onrab ©d^mendf, ber mit Paten nict)t lange bor feinem

Sobe bertrauten Itmgong in 9tom t'ftegte, mitgeteilt 'i)Cii,

auf jmei epifd^e ©ebid^te, beren pöne ber Se^tere löngere

3eit mit fid^ umf^ertrug. Unter ber Sliobe mor ein @po§

berftanben, meld^eS bie :^erbDrragenbften D3iomente au§ ber

©efdjidfite ber |)Dl^enftaufen barfteHen unb im ÜJietrum ber

51ibelungen abgefaßt merben follte. ©efd^rieben fd^eint

Paten feine '^txlt babon, aud) ben pan baju fpäter

aufgegeben ju l^aben. 2)ie „£)bt)ffee" bagegen, momit bie

5lbaffiben gemeint maren, mürbe fdfion ni(^t gar lange

nacE) bem CebipuS bollenbet, obgteid^ fie erft mel^rere 3a^re

fpäter erfc^ien.

2Benn ^laten geglaubt I^atte, feine ©egner Smtner=

mann unb |)eine burd^ feine ©atire bernic^ten ^u fönnen,

fo l^atte er fic^ fel^r getäufdit. Keffer mar e§ i^m
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geglücft, einige "bamai^ noä) in Slnfe^en [tel^enbe Xiä)kx,

tt)ie |)outttaIb, SHüIIner unb ^riebrid^ .^inb, ju bi§frebi=

tircn. 5l6er in ber %^at !onnte man il^m gu biefem

Erfolge foum &IM tt)ünf(f)en; benn er felbft ntu^te nod^

3euge fein, wie eine Slnja!^! neu auftretenber ^oeten, bie

[ic^erlid^ nicfjt f)öf)n ftanben al§ jene geftürsten, bie ©unft

be§ großen 5publi!um§ geiöonnen, unb wie jugleid^ eine

5ln5Q^I bon 2:age§f(^riftftellern , auf meldte, tt)iett)o!^I fie

auä) Aromen unb ülomane fc^rieben, ba§ ©pit^et S)i(^ter

gar feine 5Intt)enbung finben fonnte, bie Siteratur ju

bel^errfd^en anfingen unb laut ß^oruä gegen i^n macfiten,

©ine tiefe ^D'Ji^ftimmung bemäd^tigte fic^ nun feiner, unb

felbft in ben elt)feifd^en ©efilben 9^eat)el§ unb (5icilien§

fonnte er ben tSebanfen an bie beutfd^e literarift^e SJiifere

nid^t Io§ tt)erben, Sn einem 33riefe fagt er: bei ben

Italienern fei e§ niemals einem mittelmö^igen ober gar

fd^Ied^ten 2)ic^ter gelungen, ba§ minbefte 5Iuffe!§en p er=

regen. 2Sie aber ftetje e§ in biefer |)inficE)t in ®eutfd^=

lanb, mo gerabe bie elenbeften ^poeten bie gefeiertften feien?

3)a§ ©efül^I bea böHigen 35er!anntfein§ brüdfte i^n ber=

geftalt nieber, tai^ auä) feine ^robu!tion»Iuft barunter litt.

@§ fom l^inju, ha^ er gro^e DJiül^e !^atte, 33erleger für

feine Sffierfe ju finben. «Sein friü^erer |)erauagebcr be=

l^au|)tete, fo fdEiIed^te ©efc^äfte mit ben «Schriften unfere»

2)ic^ter§ gemad^t ^u l^aben, baB er beffen pdift befd^eibene

|)onorarforberungen ^urüdfmieS. So fam e§, ba^ mel^rere

feiner 5trbeiten Saläre lang ungebrudft blieben. 3)ie 5lbaffiben

fanben §uerft eine Unterfunft in bem Söiener Safd^enbuc^

S5efta. S)a§ S)rama „5)ie Siga bon ßambrai" unb bie

©efd^id^ten be§ ^önigreidf)§ Wapd mürben in granffurt
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öon ©Querlänber öerlegt, bei ireld^em ^onrab (Bö^votnä

fie ongefiradit l^otte. 3)q§ Heine @po§ bie ^Ibaffiben fanb

eine fe^r laue 5Iufna!^me. 2ßenn J^ier^u fd^on ber 5ERi$=

!rebit, in irelcfiem flöten überhaupt [tanb, beitrug, fo n^or

il^m weiter nod) ber bemfelben öorgefe^te ^rolog nachteilig,

in toelcfiem ber 2)id^ter jagte: menn il^m je unter märmeren

(Sonnen ein Sorbeer gebieten, jo fei bie§ beffen reiffte

33eere. 2BiII man jebod^ gerecfit fein, fo mu^ man 5U=

geben, ba^ e§, töenn aud^ !eine Ob^ffee, fo bod^ eine

f)'6ä)\i erfreulid^e Seiftung ift. ©s umftridt un§ mit bem

Dollen 3auber ber Staufenb unb einen ^Rad^t unb erfreut

burcf) bie Sebenbig!eit ber mannigfaltigen, barin öorgefü^rten

©eftalten, mie burd^ ben Üteij ber lanbfd^aftlid^en ©d^ilberung.

t;ie ITompofition, in melc^er öerfd^iebene ßrjäl^Iungen au&

ben arabifd^en ^fiörfiten mit einanber öerfd^Iungen finb,

mu^ fe^r glüdfUd^ genannt merben. 2)ie gegen ba§ ©anje

er!^obenen ^Bormürfe finb DöHig nidE)t§fagenb. ^Sefonber»

'i)at man ber 2)icf)tung öorgerüdft, e§ jeige fid^ barin

5JiangeI an @rfinbung§!raft , weil aUe in il^r entl^altenen

fabeln fc^on öon ©d^el^erejabe erjäl^tt morben feien,

(aerobe ebenfo !önnte man aucE) ben Orlanbo be§ Strioft

tabeln, in welchem nur öu^erft wenig bon bem faÜifc^en

Snfialt erfunben ift; be§gleid)en 33occaccio'§ STiecamerone,

beffen l^unbert (Srjäl^Iungen fid^ faft ol^ne 5Iuöno!^me auf

frühere ©efdtiic^ten äurüdffü^^ren laffen. Söenn man ferner

bie 5lu§ftenung gemacf)t l^at, e§ fel^Ie in bem SKärd^ene^JO^

an Snbibibualität unb ge:§örtger 6^ara!terifli! ber Figuren,

fo mu^ entgegnet werben: bie le^teren finb mit leidsten

©trid^en gerabe fo weit d^arafterifirt, wie e§ für eine fold^e

3)id^tung angemeffen ift. ©ine weitere Snbibibualifirung



"^?7?^r?^- =*y« *'-T -. r ••"T'' "?

--r- 369 -I-

mürbe ^ier gor nid^t am po^e gemefen fein, tt)ie aud^

2lrio[t'» Stolanb tiid^t^ baburd) gemonnen l^otte, tüenn bie

(5I)QrQ!tere barin etma wie in einem tRoman me^r im

2)etail ausgemalt tt)ären. ©d^Iimmer nocf) al§ ben 5lba|[i=

ben erging e§ bem breiaftigen 3)rama: „^ie Ciga üon

©ambrai" ; afle fritifc^en Journale juchten baSfelbe in ©tüdfe

in reiben. S)ie ]^o($gefpannte Erwartung, meldte ^laten

felbft für alle feine äöerfe erregt l^atte, mar fd^ulb baran,

ba^ fogar feine SSere^rer bei bem (Srfd^einen be§ <Stüde§

eine gelinbe (Snttäufc^ung empfanben. Sie§ foHte allen

fünftigen 2)i(f)tern eine SBarnung fein, baß fie auf ein

nod) nicf)t erfc^ienene» ^robuft nid)t im Dorau» bie 5Iuf=

merffamfeit be§ ^ßublifumS ju fe^r ^injiel^en. '^oä) un=

angenehmere ßrfa!^rungen al» ^aten macfite in biefer

^infi(i)t griebric^ ^ebbel. ^Beöor fein Suftfpiel: „^er 3)ia=

mant", erfc^ien, lief burd) biek beutfd^e Journale ein

^affu§ au§ einem Briefe bey S)id)ter5, in meldfiem biefer

fagte: bie ^omöbie fei bie ureigenfte feiner Schöpfungen,

eine ^probuftion, in melc^er er ba§ Uniöerfum frei au»

fic^ miebergeboren ^abt. Ob bie ©teHe mirüid^ au» einem

©d^reiben ^zbhd'^ genommen, ober ob fie etma bon einem

feiner (Segner erfunben mar, bermag xä) nirf)t ^u fagen.

^nbeffen fd)eint baa (Srftere nid^t unglaublich; benn audf)

ber ^rolog ju bem „2)iamanten" berl^ei^t 2öunberbinge

bon bem ©tüdf, al§ fei baSfelbe eine gan^ neue Offen=

barung ber S)id^ttunft , unb nocf) bi§ an fein 2eben»enbe

blieb ber SSerfaffer in bem Söa^n befangen, e» fei eine

eminente Seiftung. 91I§ nun baSfelbe erfd()ien, mürbe e^

allgemein, unb felbft bon ben ^reunben be§ 3)id^ter», al§

eine unbegreiflid^ berfel^lte 5trbeit ongefe^en. 3Senn ^laten"»

©dt) ad, ^panbova. 24
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Siga bon ßambrai noi^ je^t pufig auf ä^^nltdEie SBeife gering=

f(i)ä|ig bel^anbelt toirb, jo liegt ber ©runb hierfür übrigen»

lüo^t nid^t blo^ barin, ba^ bie 3?er^ei^ungen , bie ber

5Berfaf[er bon feinen !ünftigen bic^terifc^en 2:^aten gemad^t,

in il^r nicf)t erfüllt finb ; e§ fcfiabet i!^r no(i^ befonber^, bo^

fie nidit qI» eine 5lrt ^rolog ju einer üteil^e bon 2)rQmen

au§ ber benetianifrfien @ef(^i(|te — wo« fie offenbar fein

fott — fonbern al§ ein felbftänbige§ ©(^aufpiel be^eicfinet

ift. ©ie^t man fie nur aU einen fold^en ^rolog ober

ciU ein 6röffnung§ftü(! ju einem Gt(!Iu§ an, fo mu^ man

§ugefte^en, ba^ fie biefem 3tbedfe böttig entfprirfit. 2öenn

man i^r ^J^üc^ternl^eit unb Srodfenl^eit borgemorfen l^at,

fo finbe ic^ im Gegenteil, ba^ ein iDarmer ^auä) ber

33egeifterung fie bur($tt)e!^t. ^ie ^Sd^ilberung ber 3Sater=

lanbaliebe, bie ba» ganje benetianifd^e 95dI! erfüttt, ift

l}'6ä)\i lebenbig, unb bie ©cene, in welcher bie jungen

9ZobiIi, el^e fie in ben ^ampf au§rüdfen, bor bem S)ogen

borüberjiel^en , mu^ eine» ausgezeichneten S)id^tera mürbig

genannt werben.

95on bramatifd^en pönen, mit benen fid^ Paten

mäfirenb feiner legten SebenSgeit bef(|öftigt l^ötte, pren

tüir nic^ta. Sn früheren Salären trug er fid^ mit (5nt=

mürfen ju einem Sd^aufpiel „2riftan unb Sfolbe" unb

ju einer 2:ragöbie 9ie^abeam, bon benen jebod^ feiner jur

5Iu§fü:^rung gelangte. S)er ^bee, bie ifim in feiner ^ugenb

borIeuct)tete : bon ber Sülfme ^erab auf bie 5^ation ju

mirten, entfagte er balb, nad^bem feine Sßerfud^e, ben

„Sd^o| be» gt^ampfinit" unb „Sreue um Streue" in

9JZünd)en jur Sarftellung ju bringen, gefc^eitert waren.

'^od) Ijatte er, lüie au§ bem im ^a^re 1828 gefd^riebenen
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„DebipuS" ^erborge^t, bamal§ noä) nid^t bem ©ebanfen

entfogt, [i(^ ben ^rei§ ber 2;ragöbie ju erringen, föenn er

bobei auc^ nic^t an bie fceniidie 5tuffü!^rung ber bon i^m

projeflirten ©tüdfe badite. ^aÖ)^n fd^einen foldie ^läne

mel^r unb me^r in ben |)intergrunb getreten ^u fein, unb

man fonn aud^ föol^I Be^meifeln, ob er auf biefem ©ebiete

®ro$e§ geleiftet !^aben mürbe, befonberS ba er f\d) in feinen

Ie|ten Seben§j;a!^ren Sl^eorien über bie tragifd^e ^unft

l^ingab, bei beren SSerfoIgung bie ©rreid^ung be§ l^öd^ften

3iele§ i^m fd^mer mögli(^ geworben tt)öre. ©emi^ trotte

er recf)t, bie 5Iu§tt)ücf)fe ber ©l^afefpeareomanie gu ber=

bammen, tt)eld^e fidf) in ben ölteren S)ramen Smmermann'§,

befonber§ in beren bmifrfien Partien, auf abfto^enbc

SBeife geigen, allein er blieb !^ierbei nidfit fielen ; er mollte,

ebenfo lüie S3^ron, p ben brei ©inl^eiten jurürffeieren,

prie», obgleidf) er (gl^olefpeore njegen feiner Kenntnis be§

menfd^Iid^en |)er5en§ lobte, ben reineren ©efcfimad unb

bie üaffifd^e g^orm be§ ^tlfieri unb rül^mte ben rebegeroaltigen

(Sorneiüe al» 5Jieifter ber 2;ragöbie.

2Benn man bie ölteren 2;agebüd^er 5p(aten'§ burd^=

lieft, fo begegnet mon, mie fc^on ermähnt, in benfelben

tt)ieberboIt 5leu^erungen be» 9Jii^trauena in fein Talent;

er ift nie mit bem ©eleifteten pfrieben unb bergmeifelt oft

baran, je dvoa^ ®ute§ t^erborbringen ju fönnen. ^efto

mel^r überrafd^en in feinen fpöteren 5)id^tungen bie Stellen,

mo er bon bem Sorbeer, ber feine ©tirne fränje, fprirf)t,

fid^ al§ ben 5Jieffia» ber 5|}oefie preift unb Unfterblidf)feit§=

merfe in 5tu»fidE)t fteHt. S)er geredete Unmut über bie

geringe 5lner!ennung , meldte i!^m marb, mäl^renb er fo

biele 9JZitteImä^ig!eiten um fid§ :^er bemunbert faf), fd)eint
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fein ©elbftgefül^I fo oufgeftarfielt ^u l^aben, bo^ er fi(f) ju

berortigen unbotfiditigen 5Ieu^erungen l^inrei^en Iie$. Sn

einem feiner Sriefe erjö^It er mit tiefer SJii^ftimmung, er

Ijaht 5U 5Mn(i)en in einer ©efeUfd^aft einen jungen 5rQn=

jofen !ennen gelernt, ber eigen§ nad) ^eutfc^Ionb gefommen

fei, um bie beutfd^e 5poefte ju ftubiren. 5)iefer l^abe bon

allen möglichen ^poeten gemußt, allein feinen Flamen nocf)

nie üernommen gel^abt. @r mod^te mol^I glauben, burd^

pomphafte 33erfünbigung feine§ eigenen SßerieS foldien

^ann am erften bred^en ju !önneu, iebenfally aber mar

e§ ein ber^ngni^botter 5}ii^griff, ba$ er biefem Smpulfe

folgte. 2)ie ©teilen in feiner (Spiftel on ^ud^ta, fomie

mefirere ofmlid^e im 9tomantifd)en Debipua lenften jmar

bie 5lufmerffam!eit mel^r auf i!^n, ba faum je ein ^id^ter

in fo ftarfen SBorten al§ fein eigener Sobrebner aufgetreten

mar; bod) e§ mar jugleic^ bie üble ^olge bamit derbunben,

ha^ einmal t)a§i befannte ©pric^mort in betreff be§ @igen=

lobe» auf il^n angemenbet mürbe, gmeitenS, ba| jebe feiner

fünftigen Seiftungen nad^ einem biet ftrengeren Wa^t ge=

meffen marb, al§ e§ fonft ber gaff gemefen fein mürbe.

2)a§ Unglüd moflte, ba^ biejenige feiner ^robuftionen, an

meld)er fämmtlid^e Pfeile be§ 5(ngrip abgeprafft mären,

unb bie fidler aflgemeine 33emunberung gefunben trotte,

„S)ie ^olenlieber", nur in ganj engen Greifen befannt

mürbe, inbem fie megen itirer politifdjen Stenbenj in

5)eutfd^Ianb nid^t gebrurft merben burfte. S^iefe ^okn=

lieber gepren unftreitig ju ben fd()önften perlen unferer

^oefie unb appeüiren burd^ i^re populärere gorm aud^

an meitere .Greife, al§ bie „-^^mnen aua Siciücn", bie

fein Ie|te§ SCßerf maren. 9(u§ ber ungef;eureu glut ber
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politifd^en ©ebid^te, treidle bomotS SDeutfd^Ianb ju üBer--

ic^tüemmen anfingen, rogen [ie qI§ bie weitaus bebeutenb=

[ten l^eröor, unb a\x6) nad^bem bic ßreigniffc, auf bie

fie fic^ belogen, längfl in ben |)intergrunb getreten finb,

!^at ber ßinbrud, ben fie auf jebe» empfonglicfie ©ernüt

mad^en, nid^t§ öon feiner urfprünglid^en ^raft unb ^rifcfie

öerloren.

2)ie Seilna^mlofigfeit be» ^ublt!um§, ber Unt)erftanb

unb bie ©epffigfeit ber ^ritif unb ba» baburc^ l^erüDr=

gerufene @efü!^I gänjüd^en 33er!anntfein§ üergäßten 5piaten'§

Ic|te 2eben§ia!^re. SSoü bittern Unmuts fe^te er feinen

^olenliebern , meldte in 5)eutfd^Ianb nirf)t bie 3^"fw^

paffirten unb erft nad^ Sauren in etrapurg erfd^einen

fonnten, folgenbe Sßerfe bor:

„Sujammen t)ad' ic^ meine §Qbe

Unb tnaä int Sufen mir gebiet),

5^enn länger mdit mef)r frommt bie %CLht,

5)ie mir ein milbcr ©oli ticrlie^.

So fjat er mid^ umfonft 6egci)tert?

So tt)ür'§ umfonft, n>a§ ic^ empfani)?

Unb jeber arme ©tümper meiftert

£en ©riff'el einer SReiftcrljanb ?

2)er mörberifd^e ^tv^ox lümmelt

STiit meinem 93uc^ auf feinen ßnie'n,

Unb meine Sieber finb üerftümmelt,

Serriffen meine Harmonien.

2)o(^ gib, %\i)itx, bic^ aufrieben,

(Sä büfet bie Söelt nur wenig ein,

%vi weißt e§ längft, man lann I)tenieben

5li(^t§ ©^leddt'reS ol§ ein 2)eutfc^er fein."
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©§ ift natürlid^, ba^ ein 3)ici^ter ba§ 35erlQngen l^egt,

bic 5lu§ftrömungen feiner ©eele auä) bon 5Inberen nad^=

en^ifunben 5U tt)iffen, fo ba^ feine ©efüi^Ie, ©ebanfen unb

5pi^anta[iegebilbe in fremben ©eiftern fortleben, tiefer

5)rang ift mit bem triebe jum ©cfiaffen unouflöslid^ ber»

bunben unb weit entfernt üon ßitelfeit unb gett)öl^nli(i^er

9tu^mfu(^t. SJiog man S;emjenigen, ber bie§ fein ©treben

nid)t erreid^t, auä) öor^olten, bie eigentliche Sefriebigung

befte^e in ber |)eröorbringung felbft, fo ift boS hoä) nur

eine |)Qlbtt)Q!^r!^eit , bie burd^ bas SSerl^oIten afler ed^ten

ßünftler unb 2)idf)ter miberlegt rtirb. 2)iefelben I^oben

jtt)Qr ben pd^ften ©enu^ in ber ^robuftion felbft gefunben,

aber bod) jugleid^ ha§) 33erlangen gefül^It, 5lnbere an bicfem

(^enuffe teilnehmen ju laffen. ^ann man fict) beulen, baß

©oetl^e, menn feine 2ßerfe mit jener ^ölte aufgenommen

morben mären, meldfier l^eute faft au§na^m§lD§ ma^re

(5rf)öpfungen ber 5|3oefie begegnen, nic^t berbittcrt morben

märe, unb ba^ unter biefer 5Berbitterung ni(^t auc^ feine

meiteren ^robuftionen gelitten l^ötten? — SSoflte man

ferner einen öerfannten ober bon feiner ^t\i ignorirten

S)id^ter bomit ju tröften fud^en, ba$ er nur ba§ ©dfiirffal

trage, • meld^e§ fct)on SSiele unb ©rötere al§ i^n ereilt l^abe,

fo mürbe aud^ biefer Sroft feinen Eingang bei i^m finben

;

er mürbe fid^ an ben ©ebanfen flammern, menigften» bie

9lad)melt merbe i^m ju teil merben laffen, ma§ i^m bie

5}titlebenben öorentl^alten. ©§ ift bie§ allerbing§ eine

fd^merjooHe Hoffnung, meld^er nid^t ju bebürfen man jebem

5^id^ter bon |)erjen münfd^en mu^. 3^em armen paten

ober blieb nciä) ben l^erben @nttäufdt)ungen ber leteten ^al^re

feine anbere Sröftung übrig, unb mit mel^mütigem @efü!^l
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gab er i^r in einem Siebe 5luabru(f, meldte» er fur^ bor

feinem §in](^eiben auf ber 9ieife öon ^Palermo nac^ S^rafu»

oerfo^te. 6§ fiei^t barin:

„D mein ©emüt . . . erneue

S)er Sieber ^Vökri^auä),

5luf ba§ bie ftumpfen fersen

S)u bod^ 3ulet;t beftegft,

2öenn frei öon allen gd^merjcn

2:tef unterm ®ro§ bu Itegit."

S)ie» maren feine Ie|ten S^i^ei^- ®ölb nad^ feiner 5tn!unft

in ber ©tabt be§ 2)ionQ§ fd^Io^ ber Sob feine melobifd^en

Sippen. 3öer fein ©rab auf altgried^ifd^em 33oben befud^t,

bermag inmitten aüen Räuber» ber füblid^en ^fJatur ben

fdimerjüollen @eban!en nid^t ju unterbrüdfen, tt)ie unbantbar

ba§ 9}aterlanb bem 2)id)ter ^iO^räefmte long ben ^ran^

öorent^alten l^at, auf ben er, menn irgenb einer feiner

3eitgenoffen , ben öollften ?lnfpruc^ befi|t. ^od^ bürfen

mir un» roo^I bem ©lauben l^ingeben, ha^ er bie§ 3^^^-

na(^ bem er fo fe!§nfud^t§t)oII unb ungeftüm gerungen, |e|;t

enblid^ erreidf)t |at. (Seine ©ebid^te finb nirf)t baju an=

getl^an, um 2)ie|enigen ju entpdfen, meldte an ben 33än!el=

fängereien be§ SogeS i^r ©efaflen l^aben; aber fte finb

langfam in bie l^erjen atter ^ercr gebrungen, meldte nod^

©inn für edf)te ^oefie ^aben, unb fie merben mit bem

l^ciligen geuer ber 5Segeifterung , ba§ ben eblen Sänger

burd)glü!^te, nod) mand^e folgenben ©efc^Iec^ter ermärmen.
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51 a c^
f (^ r i f t. Obgleich im Obigen bem l^o^en 3;Qlent

PQten'§ bie gebüfirenbe 5lnerfennung gejoEt ift, lüirb bie=

felbe bod) S)enjenigen ni(f)t genügen, hjeld^e öerlongen, bie

beut[(f)e ^oefie foße ftreng bie ^ai)n einl^alten, meldte biefer

^i{f)ter, namentlich in ber fpöteren ^eriobe feine§ 2eben§,

einj(f)Iug. SBenn e§ befonberS bie ^^ormöottenbung ift,

megen melc^er if^n biefelben ju i^rem 9}ieifter erforen l^oben,

fo gebe \ä) gmar ju, bo^ fold^er gormbottenbung öon jebem

eckten ^ünftler nad^juftreben fei, benn e§ lä^t fic^ ni(i)t

abfeilen, me^^alb man fid^ überl^aupt ber 33erfe bebienen

füllte, menn biefe fo ftümper^aft fein bürften, mie biete

ic|t in Seutfd^Ionb gefrfiriebene e§ mirflicf) finb. Stüein

ic^ leugne, bQ$ ^Qten bei Inmenbung ber bermidfelten

griediifd^en 9}ietra im Sieutfdien unb bei feinem @runbfo|;e

über bie fogenannte ütein!^eit be§ 9teime§ ben ridt)tigen 2öeg

eingefct)lQgen 'i)abt. 2)ie antifen 9J?etra finb in unfere

©prad^e, meldtie eigentlid^ nur |)ebung unb @en!ung fennt,

auf fünftlid)e SBeife eingefül^rt morben; menn nid()t fct)on

beim |)ejameter unb ben einfQ(i)en CbenberSmo^en, fo bod^

fictier bei tm bermidfetten ©trop^enbilbungen bermog unfer

D^r bQ§ 5U ©runbe liegenbe @efe| nid^t ju erfennen, unb

mir lefen bo^er fold^e ©ebic^te nur al§ eine 5trt bon ©tredf=

berfen. Srf) gebe nun ju, ba^ e§ flöten gelungen ift, audt)

biefe fdtjioierigen formen, o^ne ber ©prad^e @emalt Qnäu=

tl^un, mit einem eblen 3n!^Qlt ju erfüllen; aber e§ fd^eint

mir, ha^ ba§ erftrebte !^ul eine folc^e 3tnftrengung nirfit

roert gemefen fei, unb ba^ fidt) bei freien üll^^tl^men ganj

bQ§ nömtic^e l^ötte erreidtien laffen. — 2ÖQö bann bie fo=

genannte gteinl^eit ber 9teime betrifft, fo fc^eint mir eine
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barauf geriditete gorberung auf etma» Unmöglidde» abju^

fielen. Oteinl^eit bcr Dteime ift, tüie \ä) bie§ an anberer

«Stelle auafül^rlid^ bargelegt f^aht, wegen ber 33erfd^ieben!^eit

ber 5tu»fprad)C, bie in aüen Seilen jDeutfd)Ianb§ ouf un=

glaublid^e 3ßei[e bariirt, überl^aupt nid^t ju erzielen, unb

au(j^ unfer 2)irf)ter l^at fie nid^t errei(i)t, inbem bie bon

i^m angemanbten 9leime nur nac^ ber in feiner |)eimat

üblidien StuSfprad^e, aber !eine§tt)eg§ überaü für rein gelten

fönnen. ^ötte aber ^laten fein erftrebte» !^kl mirüid^

erreicf)t, fo mürbe er, ber öerl^ältni§mä^ig nur menig 9ieim=

berfe gefcfirieben l^ot, ftd^ bei 5(bfaffung umfangreicher 2)ic^=

tungen balb überzeugt l^oben, mt fein ©runbfa^ raegen

ber beftänbigen SSieberfe^r ber nömlicfien 9teime nottt)enbig

unerträglid^e DJJonotonie l^erbeifül^ren mü^te. — ^ie |)anb=

l^abung ber bermidelten antuen 9Jietra unb bie Üteinl^eit

be§ 9teime§ nun finb e§, auf meldie bie ^lateniben meit

me^r ©ewid^t legen, al§ auf ben eblen unb reid^en 3nt}alt,

ber baäjenige ift, ma» id^ bei ^aten befonber» fd)ä|e.

Söenn man bie§ btaä)iü unb jugleid^ erwägt, ba^ icf) in

aüen meinen bicfiterifd^en ^srobuftionen nur ein einzige»

9JhI (im @ebid()t: „5)a§ 3;^eater be§ S^ion^fo^") ein an=

tife» 93er»ma^ angemanbt l^abe, fo erftaunt man über bie

Sgnoranj unb 33erbre!^ung aller 33egriffe, menn einige

nicf)t§ miffenbe, nidt)t§ lefenbe unb bod^ über ^tHe» fafeinbe

^ritifer mid) einen ^(ateniben genannt l^aben. Sn 33ejug

auf bie 9tein:^eit ber 9ieime l^abe id^, bie 2?er!e^rtt)eit biefer

gorberung erfennenb, mid^ feinesmegS ftrengen C^efe^en

untermorfen unb t)öcf)ften§ ba§ übeltönenbe Üieimen bon

l^arten unb meieren .^onfonanten bermieben. 5tber ju jenem

ßpitl^et gab id^ auc^ barin niemals 9(nIaR, ba^ id^ meine
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eigenen Seiftungen gepriejen l^ätte, tt)ie bie§ Opiaten in

öeqei^Iid^er Stniüanblung gefränften ©elb[tgefül^l§ getl^on

^at ©id^er mu^ 2)er|cnige, ber mxä) einen ^latcniben nennt,

meine ©d^riften nie geiejen l^oben, benn nid^t§ barin berröt,

ba^ lä) mir befonber§ flöten oI§ 9Jiu[ter erforen, unb jelbft

meine politijc^en 2u[t[pielc tonnten ebenfo gut burd^ ©oj^i'^

bramQti[c^e gabeln, burc^ (SJoet^e'S „3Q]^rmartt§feft" unb

„5ßergötterten SBalbteufel" ober burd^ 2;ierf'§ „gerbino"

angeregt fein, mk hmä) ben „9lomantifd)en Debipu§".

©ogar bie formen berfelben finb feine§tt)eg§ biejenigen,

meldte ^laten mit fo unerreid^barer 9Jieifterfd^aft bem 5lriflo=

pf)ane§ nad^gebilbet I^at, ba^ ic^ öon öornl^erein erfannt,

\ä) ft)ürbe in biefem 5pun!t in feiner Söeife mit i!^m n)ett=

eifern fönnen.

—

^
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^^ie ßntbecfung bon 5lmenfa, öietteicfit ba» foIgenrei(f)[te

(Sreigni» ber ganzen @efc^id)te, roax, tnie alle§ ^röpte

in berfelben, fein Slefultot falter Sered^nung, fonbern ging

au§ ber begei[terten @eele eine§ 9Jtanne§ l^eröor, ber meit

me^r ^ßerwanbtfd^aft mit bem Se[aja§ l^atte qI» mit ben

'D!Jiei[tern ber empirifd^en SBiffenfdEiQften. 9tid)t matf)ema=

ti[(^e ^Berechnungen, nein — bie 2öei§fagungen ber ©ib^IIe,

bie ©tefle be§ 2rQgi!er§ ©enecQ, Jl^ule fei ni(f)t bo» Ie|te

ber Sänber, e» merbe bie 3eit fommen, mo neue ©ebiete

au§ bem ©c^o^e be» Ojean^ auftoud^en mürben, leiteten

i^n auf ber ^ai}xt naä) bem unbefannten SSeften. 2)q§

burd^ bie ©ünbe be§ erften @IternpaQre§ öerlorene ^arabie»

mieberjufinben, mar ber ©ebanfe, ber fd^on frü^ in feiner

großen ©eele aufftieg. 33on ber Oftfüfte 5lfien§, bie er

auf bem SBege über ba§ SBeltmeer ju erreid^en gloubte,

*) S)iejc Sft33e berul^t jum größten STeil auf bem itmfancjreid^en

SammdtoixU: Vojages, Eelations et Memoires originaux pour

servir äl'histoire de la decouverte de rAinerique par H.Ternaux-

Compans, jt)eld^e§ reid^e unb gu toentg befannte Sofumente jur (Sc

j^id^te ber 6ro6erung bon ?lmerifa entl^ätt. ?(ud) bie 9Ber!e bcs

trefflid^en ^rc§cott, bc|onber§ über 9JiejiIo unb 5peru, joiDie bie öon

3iobertion unb .^lumbolbt finb benuljt »orben.
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trollte Kolumbus burd^ ba§ ^^abellanb ©at^ai nod^ bem

getobten Sonbe borbringen unb baS @rab be§ ^eilonbeS

mit ben ©d^ö^en 6:^inQ§, Don benen 5Jiarco 5poIo fo be=

rüdenbe ßunbe in ha§) Stbenblanb gebrad^t, tt)ieber erobern.

©c^on mar er in ba§ i^ö^ere Seben§alter getreten unb l^atte

öergeben§ getract)tet, bon einem ber europäifd^en ^errfcfier

bie DJiittel ju feinem großen Sßerfe ju erlangen. (Snblid^

befiel i|n tiefe 33angigfeit, fein Seben !önne öerrinnen, o!^ne

ba^ er ba§ it}m üom §immel auferlegte Unternel^men boII=

fü^rt 'i)ätk. (£r teilte ben bamal§ oielberbreiteten ©lauben,

mit bem fed^je^nten Sa^i^^unbert rüde ha^ ^Jiillennium

l^eron, unb l^otte burcE) feine Sered^nung gefunben, bie Sßelt

muffe im Sa^re 1505 untergel^en. Sen @eban!en, bie^

fönne gefdie^en, beoor er fein großes 2öer! oollfü^rt, ber=

moddte er nicf)t ju ertragen, unb berfelbe ftadielte i!^n pr

5tnftrengung afler feiner Gräfte empor. 5Rid^t ber ^ompa^,

nid^t geograp^ifd^e harten — bie ^ropl^eseiungen ber 3)el=

^3!^ica unb ber ßumana leiteten i§n auf feiner ^^ai)xi.

5fiid^t @Dlb — bo§ 9teicf) be§ emigen ^rieben§, mo ba§

2amm bei bem Sömen liegt, mollte er ienfeit§ be§ Djean»

finben. 2öie ß^ed^iel erl^ob er fid^ im begeifterten ©eficfit

unb fal;, auf ben 9iücfen ber (S^erubim bal^ingetragen,

ba§ Sanb ber 33erl^ei^ung au» bem ©dfio^e ber unermeffenen

©emäffer emportaudien.

Serfelbe @eift, nid^t ber Empirie, nid()t be» @oIb=

burfteg, ber fdE)on biele (Sefä^rten be§ großen ©enuefen

ergriff, begegnet un§ nocf» in mand^en ©d^riften ber 3cit=

genoffen be» .^olumbuS, fo ^ier unb ba in benen be§

^etru§ maxt\-)x.

@» ift eine nieberfd^tagenbe, bie UrteiI§Iofigfeit ber
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Sefctoelt in auffallenber äBeife bejeugenbe (Sij(^einung,

bo^ SBerfe, öon bcnen man glauben follte, fie müßten

burd^ alle 3eitcn l^inburd^ literarifrfieö ^Infel^en behaupten,

nid^t feiten in bie 9Bin!eI ber 23ibIiot^e!en surürfgebrängt

werben unb nur öon anwerft SBenigen gelaunt finb. 3"

biefen gehören bie 2)e!aben be§ genannten ^etru§ 9J?artl)r

be 5tngleria, erfd^ienen 1516. ®er SSerfaffer, ein geborener

30'ZaiIänber , war fdion in jungen ^al^ren nad^ Spanien

gefomnten unb l^atte bie ®un[t g^erbinanb'S unb ber ^fabeßa

getDonnen, an bereu ^oflager er biele ^al^rjel^nte ^inburd)

eine angefe^^ene (Stellung behauptete, ©eine ©ammlung

lateinijd^er 33riefe, in föeld^er bie großartigen @reignif]'e

jener !^oc^ben!tt)ürbigen 5]ßeriobe ber neueren ©efd^id^te burc^

einen 9tugen§eugen an un§ öorübergefül^rt werben, berbiente

e§ [id^er nic^t, al§ ein alter, beftaubter ^pergamentbanb un=

gelefen in ben ©dfen ber Süd^erfammlungen ju [te^en. '^oä)

unerüärlidfier ifl e§, ha^ bie Sefaben eben bieje» 5ßetru§

9JlartQr ein nur tüenigen ©elel^rten befannte», nie in eine

ber lebenben Sprachen überje|te§ ^nä) finb. 2Ber bie

33Iötter beSfelben eine» naä) bem anbern burc^Iieft, erlebt

gleid^fam bie ©ntbedfung ber bleuen 2öelt mit unb fie^t

bereu Snfeln unb gcftlanbe au§ bem O^ean emportaud^ien.

2)a§ äöer! beginnt mit bem ^eric^te über bie erfte gatirt

be§ Kolumbus, auf welcher er ber[dE)iebene unfein auffaub,

bie nac^ feiner 9}Jeinung an ber ^üfte be§ großen afiatifd^en

kontinent» lagen, ju beffen SBeftranbe er gelangt ju fein

glaubte. 9(n i^rem Sd^iluffe aber mar bie erfte 5Zieber=

laffung öon (Suropöern auf einem kontinent bargefteflt, in

Sejug auf ben nac^ unb nac^ bie Ueberseugung , er fei

nid^t 5Ifien, fonbern ein bi»!^er nod() unbe!annte§ großem
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geftlanb, [td^ So^n hxadj. ^ein anbetet 3Berf gab eine

jo Qufregenbe unb feffeinbe ^arfteUung öon ben ungeheuren

©ntbedfungen ber ©panier ; bie Sßunber ber Süitterromane,

bie ntd^t lange nad^^er bie ©emüter ber europöifd^en 2efe=

weit erregten, blieben jurürf l^inter ben 'i)ux erjö^Iten 5lben=

teuern, ben kämpfen ber !ü!^nen ©ntbeder unb Eroberer

mit milben i^ölferfc^aften, ben unbe!annten lüften, bie bor

ben 5ßlidfen be§ erflaunten ^benblanbe§ empor[tiegen. ^a

Ia§ man Don 23öl!ern, bie töblid^e Giftpfeile fdileuberten,

öon 9}?enfc^en, bie il^re Dörfer in ben SSipfeln öon S9öu=

men erbauten, öon furd^tbaren 9ticfen unb öon Söilben,

bie ba§ t^leijd^ unb ^nodienmor! il^rer geinbe öerjetjrten.

%a ergoffen ei§ge!rönte 33uI!one öon einer |)ö^e, al§ mären

5tetna, 5ßefuö unb |)e!Ia über einanber getürmt, ben

glammenfdiein i^rer Krater auf neu entbedfte 9Jieere, bie

no(^ nie öon einem ^iel burc^furc^t morben; an ifirem

gu^e breiteten fic^ unerme^Iicfie Urmälber, bereu taufenb=

jöl^rige ©tömme in il^rem ©turje öon mächtigen 2ianen=

raufen aufgel^alten mürben, mo öielfarbige 33Iumenfterne

burcf) ba§ 3)idfici^t leuchteten unb in ben Sid^tungen gigan=

tifct)e ©dfimetterlinge mit ajurenen glügeln, al§ Ratten fie

ficö au§ bem 33Iau be§ 2;ropen;^immeI§ loSgeriffen, faugenb

an Slumenfeirfien l^ingen, unb mo Sliefenflüffe , nein —
ftrömenbe Titnt, \i)xt Sßogenftut nod^ unbefannten Djeanen

entgegentt)äl5ten.

3Jte!^r noc^ al§ bie ^efaben be§ ^etru§ ^art^r, mel(f)er

bei aller iöegeifterung, mit ber if|n bie großen ^ntbecfungen

erfüllten, bod) einigermaßen fritifd^e SSefonnenl^eit eine»

,*piftoriograp^en bewahrte, jeugen manche anbere 2Berte au»

ber ^t\t ber erften S3eft^naf)me öon 5Imerifa burdt) bie
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Spanier Don ber aufgeregten ^^antafte ber neuen 5(n=

fömmlinge. 6» mar, al§ feien biefeI6en in bie „2;raum=

unb ^öiififtfP^äre" eingegangen.

3n ber „Öefc^ic^te beö 2anbe§ ©anta=6ru5, meiere»

lüir gelüö^nlicE) Srafilien nennen, bon ^txo be 5]]agalf)aen§

beÖanbabo, Siffabon 1576", finben ficE) abenteuerlicf)e ^un=

ben über bie 2Sunber ber 5ieuen 'SStlt, in meldten mirflic^

Öefe^eneS mit feltfamen g^abeln berbunben ift. dl\ä)t allea

in ben merfn)ürbigen Serid^ten ber Ie|teren 5lrt barf jebod)

bon boruljerein aU ^abel angefeljen werben. S)ie @age bon

ben friegerifd^en $ö3eibern gum iöeifpiel, bie am 9J?aran!^on

in 33rafifien eine 5(rt bon giepubli! gegrünbet f)aben foHen,

entbe!§rt nid^t eine§ jeben g-unbament». 3^er ^erid^t bes

Seefal^rer» CreKana, ber loäl^renb feiner Steife an biefem

Siiefenflrom ftreitbare, mit SSogen unb Pfeilen bemaffnete,

blonblodfige 2öeiber getroffen !^aben mitt, erfd^eint jmar

nid^t fel)r glaubmürbig unb bielme^^r ber griec()ifct)en Sage

bon ^pent^efilea unb i^ren SBeibern nad^gebilbct. 5lber ein

äuberläffigerer franjöfifdier Stutor, ber ^ater ^be§ b'(Sbreuj,

berfid^ert, baB er fotd^e friegerifc^e 2öeiber in ben ©egenben,

U10 er ft(^ aufgeljalten , gefunben '^ah^. 5hd) i^m füllen

biefe ^tmajonen, meldte ju bem Stamme ber Stupinambaa

gefjörten, gänjlic^ unabl^ängig bon ben DJtönnern gelebt

l^aben. ^ero ÜJlagall^aena berid()tet über biefe inbianifdien

^^(majonen: „@§ gibt Snbianerinnen , toelctie ein ©elübbe

ber ^eufd):^eit ablegen; fie molten burcE)au§ nid^t» bon ben

DJMnnern tpiffen unb mürben, felbft menn man fie mit

bem 3;obe bebroI)te, bermeigcrn, ftcE) mit if)nen einjulaffen.

2;iefe ergeben fid^ feiner 5Befct)äftigung il^reä ©efdiled^t».

Sie a^men in aflen Stücfen bie DJJönner nad), al§ ob fie

^i)aä, *4.5ottbora. 25
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aufgeprt l^ütten, Stöeiber 511 fein; fie tragen bie l^aare

furj gefcdnitten tt)ie jene unb gelten mit einem Sogen unb

^Pfeilen in ben 5!ampf; [ie jagen mit ben 5Jiönnern."

äöenn ^ier bie (S^iften^ joIcEjer !riegerifc§en SBeiber mirfüd^

auf ^iftorifctier Ö^runblage ju ru!§en fdieint, fo f)ot tt)a^r=

fdieinlic^ ber fpanifc^e ©ramotüer Sirfo be 9}ZDlina in einem

5)rama, melcfie^ bie Eroberung bon ^eru burd^ Pjarro

bel^onbelt, bie» Sanb nur auy feiner ^^antafie mit !riege=

rifd^en Söeibcrn bebölfert, meldte in bem 9leid^e ber perua=

nifdfien 3nfa§ bie fpanifc^en föinbringlinge be!ämpfen.

Sin anbere§, nodi größere» SSunber, öon bem unfer

®efct)i(i)t§fd^reiber bon 33rafilien ju berichten mei^, ift boS

„(SIborabo". ©§ foHte nad^ ber 5Iu§fage ber ^nbianer

eine Stobt fein, beren |)errlic^feit ber be§ |)immel» glit^

unb beren ©lan^ fic^ in ber 5}liIcE)ftrQ^e miberfpiegelte.

2)ie ©age bon biefer Söunberftabt ift faft fo alt mie bie

©ntbedung bon 5lmerita , unb fd^on ^olumbua glaubte,

an fernen, unbefannten ©eftaben ber 5^euen 2BeIt liege eine

©tabt mit bergolbeten S)äd)ern, ba§ golbene ©ipango. 2)er

9^ame biefer Sßunberftabt, bie tt)ie eine gota 9JJorgana bor

ben neuen 5ln!ömmlingen !§erfc^tt)ebte, mec^felte beftänbig

bei i^rem meiteren 33orbringen in bie 9^eue 2BeIt. Salb

foK fie am ©eftabe eine» 9tiefenftrome§, balb in ber SJiitte

gigantifd^er Serge, im @c^o§ unermeßlidier Söälber, am

©tranbe grenjenlofer Tlztxt liegen unb il^re f)immelragen=

ben Sempeljinnen in beren SBogen fpiegetn. Sann mieber

glaubt man, fie befinbe fic^ auf einer ^nfel inmitten be§

gigantifcfien See? 93knoa. 3e tiefer bie gröberer in bas

innere be§ neuen äöeltteifö borbringen, befto meiter ent=

fd)tt)ebt fie i^nen mie ein 9tegenbogen auf SSettermoIfen
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ober tüie bie 9}ltrage ber 2ßü[te. P;iüpp bon Utre be=

Rauptet, bie (Stobt ber Omegoa unb i^re imerme^Iid^e

iBoI!§menge gefe^en ^u ^oben, unb SBaltl^er Ülaleig:^, ber

^eitireilige ©ünftling ber Königin @Ii]abetl^ öon (Snglonb,

befd^reibt beren fabelhafte ^prac^t. Salb l^ier, balb bort

in ben ungeheuren Sänberftrecfen smifd^en ^araguat) unb

bem Crinoco taucht biefe m^tl^ifd^e (gtabt ber ^-een auf;

bod^ tt)äre e§ fd)tt)er, i^re geograpl^ifd^e Sage ju beftimmen.

3n ben unermeßlichen Sänberftredfen ber DZeuen SSelt, am

^uße ber ©orbiHeren, beim 9laufdE)en be§ 9Jiaran'^on unb

bea Drinoco erjö^Iten fic^ bie ßonquiftaboren öon ber

<Stabt mit ben golbenen 2!äd^ern, unb oiele oon ben

3BunberberidE)ten getäufc^te .Krieger ließen fic^ auf aben=

teuerbollen 3ügett in ben Untergang reißen. 5)od^ erfcEieint

un§ ^eute bieHeid^t ber ©taube, ber fo jiemlid^ allen erften

Eroberern 5Imerifa§ bie ^öpfe berrüdtte, poetifcEier, a(§ er

in ber %^at war. S^a» @oIb, ber lodfenbe ©eminn biefes

Bftlidien ^Jietalleö, mar e§, maa bor altem if}re «Sinne

betl^orte. Uebrigena begegnet un§ ber 5tame ßtborabo in

ben fpanifdien SSerid^ten nidfit frül^er aU im beginn be»

jedt)5e^nten 3a^i"^unbert§. 3"bor trotte ba§ 2öunbergcbiet

fd^on mand^en 5{benteurer in» SSerberben geriffen, aber

feinen Dflomen tonnte man nid^t. ^er ^ater ^ebro Simon

fogt borüber: „SBoa ben Dramen S^orabo betrifft, ber fo \^

berü!t)mt in ber 2Sett ift, fo mar er bis -ann ^sofir 1536 '^

unbetonnt; erft in biefem ^a^r mürbe er bon bem ©e=

nerot Seboftian be 53elalca3ar unb feinen Solbatcn in

ber ^robin^ Cuito aufgebracht unb 5iüar bei fotgenber

Gelegenheit: „5tl§ iBeloIcajor fid^ in ber crmäljuten Stobt

befonb unb (grfunbigungen über bie neuen Sauber cinjog,
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traf er unter bcn ^nbianern einen, tnelcf)er fagte, er fei

au§ 33Dgota, unb ha ber ge^bljerr fid) in 33etreff fetne§

Sanbe^ erfnnbigtc, fagte er if;m, ein ^err au§ biefen

©egenben fei bermittelft einiger 23alfa§ (Heiner ga^r^euge)

in einen tSee üorgebrungen, unb na(f)bem er fid) entüeibet

I)abe, fo baf? fein Seit) böllig nadt geiuefen, r)abe man

iljn mit einer fiebrigen @ubftan5 gcfatbt unb bann mit

Öolbftaub bcftreut, fo ba^ fein ganzer Seife gegtänjt ^be."

53elalca5ar unb feine Seute gaben bem Sanbe au§ biefem

51nlaf3 ben 5camen (SIborabo. 5hdjbem biefer 5lame auf=

gefommen, üerbreitete er fic^ über bie meiten Sanberftreden

ber bleuen '^di. d^lan fuc^te baä 03oIbIanb überall in ben

unburd)bringli^en 2BiIbniffen, unb Diele tü^ne 5!)fönner

mürben baburc^ in§ 23erberben Derlodt. ^ä^on Derjmeis

feiten bie Gonquiftaboren , ba§ SSunberlanb ju finben,

alö t)on 33rafilien ou§ il)re ^'^Dfl^^f'O öon neuem mächtig

belebt mürbe. 3n bem ermähnten ^öericfete be§ 9Jkgair)aen§

finbet fid) barüber foIgenbe§: „@ine 5tnjal^I Snbianer au»

bem Sanbe @anta=6ru3 maren in i^rer f^eimat nic^t äu=

frieben unb brangen in bie meiten Einüben be§ Innern

Hör. Sie Ermattung unb grofje (Sntbefjrung füfjrten ben

2;ob Dieter Don i^nen tjerbei , unb biejenigen , metdje am

^^thtn blieben, taugten in einer ©egenb an, mo e§ gro^e

Dörfer , eine ja^treidie 23eööl!erung unb fo biete 9teid)=

tümer gab, bajj fie bel^aupteten, e^^ mären bort fe^r tauge

©trafen, meld)e Don ^JJenfc^en bemo^nt mären, bie fid^

einzig mit ber Bearbeitung Don @otb unb Gbetfteinen be=

fd)äftigten. Sie blieben bort einige Sage, unb al» bie

(Sinmofjuer bie (Sifeninftrumente fat;en, melt^e fie bei fid^

führten, fragten fie, motjer fie biefetben tjätten unb mie
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fte in i()re .v>änbe gcfoinmen lüären. 3^ic ^nbianer Qnt=

horteten, [ie Ratten bie SSerf^euge bon bärtigen 53Mnnern,

tt}eld5e am iiftlicden Ufer tool^nten, inbem [ie nod^ onberc

^ennjeic^en hinzufügten, um bie ^ortugiefen ju bejeic^nen.

2)ie Gingeborenen jagten, inbem [ie un[treitig öon ben

Spaniern in ^^eru [prac^en, [ie Ratten geprt, auf bem

gegenüberlicgenben Ufer gäbe c§ ä^nli(f)e ^^^enfd^en. Sie

[d^enften ifinen goIbbe[e|te Schübe, inbem [ie bie[elben

baten, [ie in i^r Sanb mitjunel^men unb bort &e!annt

ju macfjen, bap [ie bereit mären, berartige @egen[tänbe

gegen ei[erne Serfjeuge um5utau[(f)en , unb geneigt, bie=

jenigen, roeldje mit ifinen in |)anbel§ber!e^r träten, gut

aufzunehmen."

53hgalt)aen§ ©anbaoo erjüfjlt [obann, mie S^bioner

auö bem Sanbe Santa^ßruj, meldte 3eugen [o üieler

©unber gemefen, \\^ a\\\ bem ^Imajonenftrom cingefdjifft

Ijätten. (jr jagt meiter, mie nacf) jmei öollen, an W\\^=

[alen unb Seiben reichen Sauren [ie enblid^ in ber ^aupt=

[tabt bon ^>eru anlangten, mo i^re 33ericf)te mit 3?egierbe

angeprt mürben.

35on p^anta[ti[(^en träumen eine§ ßtborabo mar aud)

bem ^once be Seen, einem beja'^rten [panifd^en Dritter,

ber lange '^txi ©ouberneur bon ^orto=9tico gemefen, aber

bann bei ber [pani[d^en Otegierung in Ungnabe gefallen

mar, ber ilopf erfüllt. 2öa5 !am i^m barouf an, ob er

biefe Stelle berforen Tratte ! Sag boc^ eine ganje meite SBelt

bott bon unerprten iü>unbern bor i^m! 6r befaß, mie

fo jiemlicf) alle ßonquiftaboren, fd^on geprigen Üteid^tum,

aber biefer genügte i^m nidbt. (Sr l^atte mapfd^einlid^ mie

ber 9iitter bon ber 5Jknc^a in feiner Sugenb fleißig ben
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„?tmabiö üon ©allien" unb ben „^almerin öon OtibQ"

gelefen unb trug fic^ mit pänen ju 5t6enteuern, treidle

biejenigen ber genannten Ütomanl^elben nod^ übertreffen

foflten. (5r mar mit ben neu entbedften @rbftri(i)en be&

,^oIum6u§ uic^t jufrieben unb gloubte, bor i!^m liege no(^

eine britte SBett, bie fein guf? suerft betreten merbe. 2öie

er auf gute§ &lüd bie ©egenb burc^ftreifte , !^örte er bie

^nbianer bon einem Sanbe er^ö^Ien, ba§ feine fül^nften

2räume ju bermirflid^en öerfprac^. ^Sermutlid) l^atte er

bie Sieben ber Eingeborenen nur l^alb berftanben, unb

baÄ meifte, maö er bernommen ju l^aben glaubte, mar

5Iu§geburt feiner ^l^antafte. S}ie ^nbianer berfid^erten

il^m, im Dbrben liege ein Sonb, mo fic^ Ueberflu^ an

©olb finbe, unb iia^ reid^ an atten irbifctien 2öonnen fei

;

boa gröfjte SBunber be§felben jebod^ beftelie in einem ^lu^,

ber bie erftauntii^e @igenfd)aft 'ijaht , ba^ Seber, melcf)er

ftd^ in il)m babc, mieber jung merbe. Sie fügten l^inju,

bafj nid)t lange bor ber 5Infunft beö Ütitter» eine ^Inja^l

ber Eingeborenen bon Euba nacE) 9Jorben aufgebrodien

fei, um bie» glürffelige Sanb unb feine Seben»queIIe auf=

jufinben, aber ba fie nie ^urüdgefe^rt müren, fei barau§

gefdjloficn raorbcn, ba^ fie nun ber miebergefd^enften Su=

gcnb genöffen unb jene I}errlic^e Öegenb nid)t berlaffen

rooüteu. ^n biefem Sanbe finbe fid) alle» bon ©lüdfeligfeit,

maö bie reidifte 5pfjantafie nur erträumen fönne. Einige

ber alten ^nbioner bel^aupteten fogar, e§ fei nid)t nötig,

jur 5[uffinbung ber ^ugenbquelle fo meit ju reifen, benn

auf einer gemiffen Snfet ber S3al}amagruppe , bie 93imim

Ijei^e unb fern im Cjean liege, befinbe fid) eine Cuelle,

meldje biefclbeu raunberbaren Eigenfc^aften befi^e. 2)er
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alte Sfiitter gtüeifelte nic^t an ber SBal^rl^eit biefer Sen(i)te.

©ein SSerlangen, in ben SBellen btefe§ munberfamen ©trome§

neue ^raft für feine gebred^Iic^en ©lieber, frifd^e Sugenb

gu h)onnigem 2eben§genu^ ju gewinnen, roax unbejminglicf).

6r entfd^Io^ fid^ fogleic^, brei ©d()iffe ouSjurüften. 5lu(i)

fanb er leicht eine Slnjo^I bon 5lbenteurern , bie il^m auf

bem 6ntbecfung§juge ju folgen bereit waren.

5tm 3. 5Jiär§ 1512 fegelte er öon ber Snfet ^orto=

9iico ah, \üi)x eine ^t\t lang an ber Mfte bon |)ifpanioIa

^in unb fdfilug bann norbmört» ben 3ßeg nad^ ben i8a^ama=

infein ein. ©d)nett war ha^ erfte ber (äilanbe erreid^t.

2)a» 2Better war fc^ön, ba§ 9J?eer rul^ig, unb ber 9ieifenbe

lanbete balb :^ier, balb bort, bi» er in ©uanal^ani an=

langte, jener Snfel, wo ^olumbu» unb feine ©efä^rten

guerft bie dlmt 2öelt betraten. 33ergeben5 forfdfite er nad^

33imini, er trän! au» atten Quellen unb glüffen, bie bort

fprubelten, unb mod)te wof)! feinen 2)urft Iöfdt)en, würbe

jebod) um leine 9J^inute jünger. S^ennod^ war er nodt)

nid^t entmutigt, er glaubte, ©uanal^ani fei nur nidt)t bie

ridtitige Snfel, unb fdjiug, um bicfe ju ftuben, ben 5öeg

nad^ 9iürbweften ein. 5tn einem Sonntag, ben 27. DJIärj,

fal^ er eine ßüfte, bie er für bie gefudt)te l^ielt, aüein

fd^Iedt)te§ Söetter madjte i^m bie Sanbung unmöglich. 5Zatf)=

bem er lange bon bem wütenben ^Jfieer umf)ergefdE)Ieubert

Würben war, gelang e§ i^m, am 30. 5(pril 5(nfer ju

werfen. S)ie Öegenb blül^te gerabe in boller ^rad)t be^

fyrüt}üng§. 2)ie äBiefen Ieudt)teten unb bufteten bon 33Iu=

men, unb bie 2anbfdt)aft überrafd)te ben alten Dtitter fo

fel^r burd^ i^re ^tei^e, baf? er bem Sanbe ben 5kmen

„gloriba", ba§ 53Iül^enbe, beilegte. Gr warf hinter unb
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nal^m im ^iomen be§ füt^olijcficn ,^'önig§paarcä Se[i| öott

ber ©egenb. Sobann f(f)i|ite er wod^enlang au ben rei5en=

bert lüften ^in, umjegelte ein äbrgebirge, [lanb aber nocf)

immer in bem ©tauben, maä er fe!§e, jei eine Sufel, o!^ne

5U al^neu, ba^ er "i^a^ geftlanb bon 5(merifa öor \\ä) 'ijaht.

9iidf)t fo 'freunblic^ luie bie 9latur lüaren jeboc^ bie 33e=

tDoIjuer ; er toarb bei jebcm Sßerfut^e ^u lonben fjeftig bon

i^neu angegriffen. @oIb, n)elc^e§ neben ber SugenbqueKe

i!^n 5U feiner fül^nen gal^rt gelodft Ijatte, fanb er ebenfo=

wenig tpie jene. (Suttäufc^t monbte er tt)ieber ben ßiel

feine§ @(f)iffe§, gab aber feine Hoffnung, ba» ©unbereilanb

S3imini ju finben, nod^ nidit auf. ©eine SJiatrofen fingen

einmal auf ber ^afirt ^unbertuubfieben^ig (Sc^ilbfröten.

5(uc^ bemäd^tigten fie fic^ einer beträd^tlii^en %niat)i öon

©eemötfen unb töbteten eine 9J?enge bon ^pelifanen unb

anberen ©eebögeln. S)iefer ©ruppe gab ber alte Krieger

ben 9lamen ber 2Drtugaö= ober (S(f)ilb!röteninfeln. 5luf

feiner weiteren ^-afjxi tarn er an eine anbere ©ruppe bon

(Silanben, meldte er bie „5l(te=2SeiberinfeIn" nannte, meil

er auf benfelben nur ein einjigeS alte» 2}Jütter(f)en fanb.

@r na^m biefeö auf fein @rf)iff, um bon i(}m Dbti^en

über ben 5(r(f)ipel bon unfein äu fammeln, in meldten er

nun einbrang. ^oä) ©türme macfiten bie Scfiiffa^rt l^ier

fel^r befc^merlict) , flippen brol^ten bie ga^rjeuge ju 5er=

fdCieflen, unb überbrüffig beö langen bergebticfien ©ucfien»

nad^ ber 3nfel 33imini unb bem 33runnen ber ^ugenb,

gab er ba§felbe auf, entfagte jebod^ nicfit bem ©ebanfen,

bafs ba§ @ett)ünfdE)te nod^ entberft werben mürbe, betreute

bielme^r ben ITapitön Suan "^nt^ be Ortubia, an feiner

8teIIe weiter gu forfd^en. Siefer begab fid^ auf bie ^a!^rt.
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geleitet bon bem alten 2öeibe unb einem 3n»5iöncr. '^once

be Seon jelßft !ef)rte nac^ ^orto=9tico jurüdf, wo er nad^

ben 5ln[trengungen feiner Slbenteurerfal^rt, ftatt bie erfe^nte

Sugenb errungen ju tiaben , fietröc^tUd) gealtert anlangte.

Salb tarn and) ber Hon iljin ouf bie @ntbe(fung§fa!^rt ge=

janbte 3uan ^erej an, gefüf^rt bon bem atten inbianijc^en

3Sei6e, (Jr oeriicEierte , er t}abe ba§ lang ge]'u(f)te Sanb

33imini entbedft. Gr fc^ilberte e§ al§ ein grünenbe§, blül}en=

be§ ^arabieg. Mein ben erfe^nten 23runnen ber :3ugenb

^atte er nidfit gefunben.

I



II.

jlftUn ben berühmten ßonquiftaboren ber ^fieuen Söelt,.

beren üi^ne Saaten allgemeinen Üiul^m erlangt ^aben,

neben S3aIboa, ^tlonfo be Ojeba, 2)iego be titicuefa, Sßalbibta

unb üielen 51nberen, fielen norf) DJ^ancfie, bie ein ungered^te»

Sd)icf]al um ben üerbienten 9tuf betrogen ^at. ^u biefen^^

gef)ört ßiner, üon bem fid^ frf)rt)er erüören lä^t, mie fein

5lame unb feine Unternehmungen fo gon^ in Si^ergeffenl^eit

geraten finb, ba biefelben bod) burc^ ein eigenes, freiließ

fef^r feiten gemörbeneg 2)ru(!tt)erf ber ^iai^melt aufbemal^rt

finb. @» toar bie» 9li!oIa§ gebermann, ber, obgleirf) ein

geborener 2}eutf(i)er, eine nictit unbebeutenbe ÜtoUe in ber

9ieil)e ber ^tbenteurer fpielte, meiere bie Eroberung ber

DZeuen SBelt öoübraditen.

33e!annt ift, meiere fieröorragenbe ©teile bie 5tug§burger

S^auflierrnfamilie Sßelfer burrf) bie ungeheuren (Sd)ä|e, bie fie

aufgehäuft 'i)aik, im fedjje^nten St^^rliunbert einnal^m. 511^

bie Soc^ter be§ 33art:^oIomäu§ Söelfer, be» 33orfteI}er§ biefe§

Öaufe§, bie fd^öne 5|3:^ilippine, '\iä) insgeheim mit bem @r5=

Iierjog g^erbinonb, ©o^n be§ .^Itönigs g^erbinanb üon 5Bö^-

men, fpäteren HaiferS üon Oefterreic^ unb Steffen ^axV^ V.,
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t>txmüf)lit , lüogte 2e|terer feinen SBiberfprud^ bagegen ju

erl^eben, inbem er bie 5J?act)t ber großen ."panbetsfamiUe

fürchtete. 3n ber Xf^ai geberbeten [id) bie Söeljer n)ie

(Souberäne unb jenbeten flotten in frembe Söeltteile au»,

um Eroberungen für fie ^u macEien. 5)q» grope 5tug§burger

|)anbeI§:^QU§, bamalS üieHeid^t ha^ reirf)[te ber 2öelt, fiatte

bem ^aifer na^e^u fünf Sonnen @oIbe§ Dorgeftrerft , unb

um fi(f) !)iefür mieber be^al^It p mod^en , befrfiloß e§, auf

feine Soften bie Eroberung äJene^uela» 5U unternef)men.

S)er Seiter biefer @j|)ebition mar @eorg öon Bpt)^tx, unb

qI§ Sieutenant begleitete benfelben Dlifolaa gebermann.

2e|terer mar ju Ulm geboren unb ^atte bereit» längere

3eit in .^riegSbienften geftanben, als er an ber ermö^nten

(Sj|)ebitiDn teilnafim. ©eine Sapferfeit unb 6ef(!)idfü(^feit

mirb öon allen @efc^id)t5f(f)reibern feiner 3eit gepriefen. Er

öerfa^te einen ^eric^t über feine ermähnte 9Jeife nacf) 5tmeri!a

unb lie^ fie in |)änben feine§ Sdimagera ^o^ann ßieft^ober

jurüd, burd) meieren biefelbe ju |)agenau im EIfa§ im

Sa^re 1557 l^erauagegeben unb mit bem hiriofen 2itel

öerfel^en mürbe: „Schöne unb angenehme Er5äI;Iung ber

erften 9ieife be» 5Zi!oIa§ gebermann be» Jüngern auö

Itlm nac^ 3nbien im DJJeere Cjean unb bon 5IIIem, ma»

i^m bi» ju feiner Ütüdfel^r nad) Spanien in biefem Öanbe

begegnet ift, furj gefd^rieben unb unter^altenb 5U lefen.

.S^agenau 1557."*) 3)iefe ©c^rift, bie üon ber größten

Seltenheit ift, ent:^ält fo öiel ^ntereffante» , ha^ e» fid)

*) jDa mir öon biejer, foime öon einigen anbeten, jpäter nod^

Qn3ufü!^renben ©c^riften nid;t bie er[taunlid^ feltenen Criginalausgaben,

fonbern nur bie franjöfijd^en Ueberjeljungen oorliegen, l^abe ic^ niid^

in bem 2itet, toic im Sn^att mir an leljtere f)alten föunen.
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voo^ bei* ÜJUi^e loljnt, i^ren irefentlic^en Snljalt in bcr

^ürje niitjuteilen.

Ser fc^on genannte ßief^nber bon Ulm, ber ba§

^stinerorutm beröffentnc^te , fetUe bemfetben folgenbe 3Sib=

niung bor: ,,^(n ben eblen unb märfitigen |)errn 3o!^nnn

2[BiIf)cIm bon Subenberg bon Subenbergenftein, t^errn bon

93Dgec!f), "^iai @. 9J?. be§ ^önig§ ber 9tömer u.
f.

m., meinen

gnäbigen ©ebieter.

„2:enrer unb gnübiger ÜQnxl Jo>d) babe bernommcn,

ha)i 3^r nid)t nur Kenner unb 2iebt)Qber bc§ SütertumS

feib, fonbern aucf) ein folc^er ber überfeeifcfien Unter=

ne^mungen, roelcfie in unserer 3^^^ gemocht lüorbcn [inb,

unb bie burd^ @otte§ ©nabe bie ©ntbecfung ber 3n]eln,

genannt ,9leuc 2Belt\ Ijerbeigefüfirt f)aben, mo man eine

9J?enge bon @oIb, ©belfteinen, ©einür^en unb foftbaren

-Sjioljarten finbet, tt)a§ bie gro^e 05üte Öotte» gegen ba§

9Jienf(f)engefcf)Ie(^t bemeift. 5BieIe 2)inge finb nocE) ber=

borgen, meldie mir bor bem jüngften @ericE)t entbeden

merbcn, mie (Sure !^oI)e Sin[t(i)t e§ &nä) fi(f)er bor mir

!unb get^n l)ai. Einige bon 2)enen, n3el(f)e bie 5ieue

SBelt gejefien, !^aben — na(i)bem [ie gro^e unb mü^fame

a^eifen unternommen — birfe IBü(^er I}erau§gegeben , in

mel(f)en man er[taunlicf)e Singe finbet. 9)iein berftorbencr

©(^mager, ?ii!oIa§ gebermann, melc^er sroeimal bie Tltm

überfc^iffte, unb nad) bem 33efe^I ©einer faiferlic^en DJJajeftät

23erid)t über feine erfte 9leife burd) einen 5lotar, meldfier

i^n bei feinen ga^rten begleitete, berfaffen lie^, 'i)üt ben=

felben ouf Sitten mehrerer ^erfonen in§ 2)eutfcE)e über=

fe|en laffen. 5^a \ä) erful^r, ba^ ©m. (Knaben i^n ju

lefen münfrf)ten, Ijah xd) mir bie greitjeit genommen, il^n
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[jodEibeniielben ju iüibmen, ola einem 33ett)unberer unb

.sTenner ber SSunbcr @Dtte§ u. ]. tu. Ulm im ^.''ki 1555."

^ebermann fdiiffte fid^ am 2. CÜober 1529 ju ©.Sucar

be iBorrameba in «Spanien ein. @r foflte I)unbertunbbrei=

unbätcanjig jpanif(^e ©olbaten unb öierunb^manjig bcutfc^e

ßrbarlieiter in§ Sanb S^enejuela füt)ren, um ba§]eI6e für

ba§ ^au§ 2)3el)er erobern ju l^elfen. 9la(f)bem er auf einer

ber !anari]'(^en 3n[eln, mo er mit feiner Sruppe gelanbet,

bur(j^ 9}?aurcn, bie bon ber afrüanifc^en ßüfte !fierü6er=

cjefdiifft, gefangen genommen unb nur burd) einen glüif=

liefen '^ii^ati au§ ifiren |)änben gerettet morben mar,

fobann auf B. Domingo längere 3^^^ jugebracEit ^atte,

gelangte er nac^ 6oro, ber burc^ bie Spanier neu ge=

grünbeten ^auptftabt öon 23ene5uela, unb trat junöc^ft öon

f)ier au§ eine (Sr!unbigung§reife in§ innere be§ Sanbe-:-

an. Gr !am juerft in ein ^orf, mo bie unter einem

.vlajifen ftefienben Sinmofiner auf feine ^serfic^erung , er

fomme mit freunblidien 5lbfic^ten, ifm gaftlicE) aufnahmen,

obgleich fie 9J?enfcf)enfreffer maren. 3}iefelben l^ulbigten

au§ gurcf)t öor ben neuen ©äften auf bereu ^lufforberung

aud^ bem ^aifer üaxl Y. Ser Söeiteräug mar äujierft

befd^merlic^ , befonberä für bie üteiter, ba, mie in bie

ganje DIeue 23ett, niemal» ^ferbe £)ierf)er gefommen

maren. 9iun ging bie g^a^irt in ba§ Gebiet eine§ .anbern

feinblid^en Stammes , metdjer firf) auf hm ^'pöfjen t)er=

fammelt Ijatte unb dJlkm mad)te, bie gremblinge mit

äBaffen ju bertreiben. iC^^re ^pfeilfcfiüffe traten febod) ben

ßinbringlingen feinen Schaben, unb fie ergriffen bie fyluifit.

2;er beutfd^e ^elb^err fe|te il^nen nac^, erblidte bon ber

e'pöl^e be§ 33erge» etma brei^ig 2)örfer, bon benen fie
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me^^rere in iöronb gefledt Ijatkn, unb Iie$ i^nen jagen,

er fomme aU greunb; wenn fie ]i^ aber feinblid^ be=

nähmen, fo mürbe er [ie fürd^terlid^ süchtigen. 2)ie Söilben

nagten [i(f) i^m nun mit allen 3^^^^^" ber Untermürfigfeit.

„^d) lie^ fie," jagt gebermann, „neb[t atten, bic fie be=

gleitet Ratten, toufen, inbem \ä) i^nen bie d^riftlid^e S)D!trin,

fo gut e» ging, au§einanberfe|te, mie bie§ liä) mo!^! ben!en

lö^t. S^enn mo^u nü|t e§, i^nen lange ^rebigten ^u

Italien unb feine '^tii mit i!^nen 5U berlieren, ba man fie

jmingt, i^re ^r^tümer abjufcfimöreti ? (Sott fei 2)anf, bie

.Qinber tennen nocf) nicfit bie SSorurteile il^rer 33äter, it)re

9teUgion unb il^re teufIifcE)en Seremonien, unb bie Eliten,

meldte nicf)t ju eigenfinnig finb, befel^ren fid)." 9?ad^bem

bie§ gef(f)ef)en, lie^ er ben tQajifen einen §ulbigung§eib

für ^aifer .^arl leiften. 5Iuf feine 5tufforberung fteüten

fi(f) nod) ^al^Ireid^e anbere Ä'ajüen ber ©egenb bei i^m

ein, um fid) bem großen DJZonard^en ^u unterwerfen, unb

er erteilte i(;nen fammtlic^ „in aller (Site" bie Saufe. 2)ie

meiften biefer ^nbianer maren 3^ß^S^' gebermann '{)aik

menig öon i^ren geinbfeligfeiten ju leiben. 5Iber nadibem

er einen breiten Strom mit unfägli^er Wni)t pa\\\ii unb

jenfeita beafelben fein Sager aufgefc^Iagcn Tratte, !am er

burd) plö|Iid^e§ SOac^fen be§ gluffe§ in große ©efa^r unb

mu^te fic^ mit feinen Begleitern auf bie pc^ften 2BipfeI

ber Böume retten. 5tuf feinem Söeitersuge öon Stamm

^u Stamm fanb er aud) I}ier unb ba 2Biberftanb, aber

ben meiften ber ganj Söilben imponirten bie gremblingc

mit i^ren 5IÖaffenrüftungen unb Stoffen bergeftalt, ba^ fie

fid) jagenb untermarfen. ?luf Ü^rem meiteren 3uge maren

bic Gröberer genötigt, oft Sage lang tief im SSaffer ju
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lüaten, rteil fie bie ganje ©egenb überfd^toemmt fanben.

iDJonci^e ©tömme geigten [i(^ feinblid^, hoä) balb befiel

fie ein panif(f)er ©c^redfen, ha untren bie (Europäer wie

'^rfd^einungen au§ einer anbern 2ßelt öorfomen. ^injelne

raaren jur Unterwerfung geneigt unb ^ogen ben 5ln=

lömmlingen mit grieben§ftäben entgegen, inbem fie i!^nen

^olb 5um (Befc^enf barboten. !^n bem fet)r gofitreidien

^^olföftamme ber l?a!etl^io§ gelangt, »eld^e bie 5tn!ömmlingc

-freunbli(i^ aufnol^men, prte ^ebermann bon einem nictit

fernen SJieere, tt)el(f)e§ bie Eingeborenen aU 93?eer be§

DJJittQg§ ober ©üben§ bejeicEineten , ma» feine lebhafte

1J[ufmerffam!eit erregte, ha gerabe bie» Wttx ba§ ^'ul

feiner ©jpebition war. 2)ort l^offte er gütte bon ©olb,

perlen unb (Sbelfteinen ju finben. (£r backte gicid) bol^in

aufzubrechen, ober na^eju bie ^'^älfte feiner DJIannfd^aft

mürbe infolge be» feud^ten ^Iimo§ !ran!. Hm ni(f)t immer

in jener (Segenb ^u bleiben, entfd^Io^ er fi(^, 2)iejenigen,

meldte nid()t felbft meiterge!^en tonnten, in Sänften, bie

man im Sanbe ^'^ama!» nannte, fortbringen ^u laffen.

3^od^ ba er bemerfte, ba^ bie Snbianer glaubten, er unb

feine Seute feien imfterblid^ unb feinen Brautzeiten uuter=

morfen, fudfite er if}ren traurigen 3ufifin'5 ^^or benfetben

geheim ju Italien, ©eine 3]erlegen!^eit marb immer größer,

ha ftet» me^r unb me^r feiner Seute fran! mürben, unb

bie Snbianer, bie ba» @e|3ädf ju tragen Ratten, \iä), fobiel

fie üermoc^ten, ^eimlic^ entfernten, fo ba^ er unb bie

(Befunben feiner 5Jknnfd^aft enblict) genötigt maren, felbft

ipadftrögerbienfte ju t^un.

5(uf bem muffeligen SSeiterjuge iaimn fie in ööllig

unbemol^nte ©egenben, mo fie teine 9iaf}rung§mittel fanben,
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unb ba [ie felbft feine mit \iä) führten, gerieten fie in bie

größte 5Zot. 5(uf eine §ö^e gelangt, fanbte gebennann

Spähet Qu§, um @r!unbigungen über ba§ bor i^m liegenbe

Sanb einjujie^en. 2)a gelüal^rte er pIöMid) in ber ©egenb

bor il)m 3i\nicf)iüulen, bie an Derfcfiiebenen 8tettcn empor=

[tiegcn, unb fcEiIoB baran§, e§ feien g^tammenjeid^en, metcfie

iiä) bie ^nbianer unter einanber gäben, um ficf) jum gemein=

famcn Eingriff ju fammeln. 2rot; ber brofienben ©efa^r

trieb ber junger bie 5lbenteurer bortt)ärt§, unb al§ [ie

auf ein ^elb gelangten, tüo fie unreifem (Betreibe fanben,

munbete i[}nen bo(^ biefe fd)tecf)te ^Jiatjljeit beffer oI§ fonft

bie föftli(i)ften ©eri(f)te. Söeiter Dorbringenb tourben fie

in Kampfe mit ben (Singebürenen berftridt, unb ber Streit

mit benfelben , meldte fic^ üergifteter
. Pfeile bebienten,

brad)te i^nen große @efa!^r. S^od) blieb ber Sieg fd)Iie^=

lid) metft auf feiten ber ©inbringlinge unb bie l^ajifen

natjten iiä) mit @efd)enfen, um gerieben ju erbitten, ^u

ernften ^Dk^regeln fal^ fic^ ^ebermann gegen ben Stomm

ber Kujonen genötigt. Sie 5eigten fic§ fo feinbfetig, bo^

J-ebermaun gesmungen mar, ^euerbrdnbe in \t)x 2)orf ju

fd)Ieubern, um fie barau§ l^erüorjutreiben. So mürben

fec^§f}unbert bon i^nen gefangen genommen, nad)bem nod(i

me^r berfelben e» borgejogen Tratten, Heber fid^ lebenbig

uerbrennen ju laffen, um nid)t in bie ^">änbe ber ^einbe

5U fallen. 3Bie fie meiter gegen Süben borrüdten, er=

futiren bie (Suropüer t3on ben (Eingeborenen, in ber öor

ifjuen liegenben (Segenb gäbe e§ bärtige unb gleich ifjnen

betteibete 5Jfönner, bie über ba§ 5Jlecr l^er in großen

fd)mimmenben Käufern gefommen mären, ^ebermann

glaubte, bie§ feien Seute bon ber i1iannfd;aft be§ Sebaftian
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©obotto (ßafiot), bie brei ^«^te pöor eine Kolonie am

9tio be ©oIi§ gegrünbet. ^iefe l^ätten ein gro^e» 9Jieer

entbedft, boy brei^unbert 5)leilen weit in§ innere be»

SonbeS !§ineinflute. gebermann mor öon ber D^Jac^ricfit

fel^r erfreut unb nal^m feinen 3u9 ^ciä) ber angegebenen

9tid()tung. (Sinem großen ghi^ entlang fam er in einen

2anbftri(^, mo er ein ööHig fd)maräe§ 33oIf traf, bas eine

^öc^ft feinbfelige |)altung jeigte. Sie «Scfirtarsen maren

bie bö^artigften Seute, melcfie bie 5lnfömmltnge nod^ ge=

funben l^atten, Sfir ^ajife jog ben Europäern mit einem

großen (Sdimarm öon Semaffneten feine» 3!>oIfe§ entgegen,

bie ganj fcEimarä maren unb mel^r Teufeln ata DJ^cnfd^en

glichen, gebermann fragte i^n, marum er fo gerüftet fei,

imb ber ^ajüe antmortete, ha^ fei megen ber Söroen unb

2iger, öon benen ba§ Sanb mimmte. 3n fioprtiger Söeife

fagte berfelbe meiter, gebermann merbe in ber @egenb,

mol^in er fi(f) begebe, atte feine Seute nötig fjaben, benn

beren 33en3D!^ner Ratten bie meiften öon ben meinen 9iJönnern,

bie in |)äufern über iia§> 5)?eer gefommen, umgcbrad^t.

gebermann ertüiberte ftolj , er braud^e gar n\d)t fo öiel

^Begleiter, er mürbe mit ben Silben leidet fertig merben.

3u einem ^^ampf mit bem ^ajifen fam e§ tro^ ber |)Df=

fort be^felben nic^t, unb gebermann fe|te feinen 5Beg fort.

^I§ er fid) ber i^leere§!üfte näherte, empfing il)n ber mää)=

tige Snbianer^errf(^er jener ©egenb an einem gluffe, ber

„ungefähr fo breit mar mie bie S^onau bei Ulm" ; er fanb

ii)n in alter ^JJafeftöt, umgeben öon ben ©rofjen feine»

2)orfe§, unb auf feinen 93efe^I mürben ben ©uropöern

gifdje unb S3rob in Ueberflu^ gefd^entt. 5tber ba§ S3e=

nehmen be» t^öuptling» mar jmeibeutig, unb gebermann

©(^acf, 5pauboi-a. 26
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fonnte bon i(}m feine [id^ere 5fuöfunft über ben no(| 511

burcdjieljenben Sanbftric^ erljalten. SDer Söeitermarfd^ war

fd)tt)ierig, weil bie @egenb jum großen Seil öon SSoffer

überflutet mar iinb bie Snbianerftämme fid^ f)öä)\i feinblic^

geigten, g-ebernmnn befiegte fie jiile^t unb berbronnte i^re

2BoI)nungen unb Dörfer. 2)ann lie^ er jföei |)QuptIinge,

bie fic^ fd^Iecbt gegen il^n benommen Ijotten unb meiere

er im 2?erba(f)t Ijatte, fie moUten itjn üerroten, auf bie

geölter fpannen unb peinlid^ befragen, Siej'e aber befannten

tro^bem nic^t». gebermann lie^ nun ben ßinen bor ben

2Iugen ber ^nbianer tobten unb fragte ben 5tnbern, ob

er gefteljen mollte. tiefer geftanb l^ierauf, ha)^ ber ge=

töbtctc Üü^ik iiä) mit anberen |)äuptlingen berfdimoren

I)ätte, bie Europäer am folgenben DJkrgen ju überfolten.

^ie Seljtcrcn l^atten biele l^eftige Stampfe mit ben @in=

geborenen ju befielen unb „[(i)Iacf)teten i^rer eine ungel^eure

93lenge ah, ala ob fie Sdiweine mären". 2)ie Ueberlebenben

fucfiten ju entfommen unb fid^ in ben l^o^en @rä[ern 5U

berftedfen ober fid) jmii'cEien ben lobten 5U berbergen.

„5tbcr nacf)bem," jagt gebermann, „mir mit ben ßinen

fertig gemorbcn, traten mir audf) bie 5(nberen ah." 51I&

bie 9kc()t einbrach, lie^ ber Sefe^Iö^aber, um \\ä) möglid^ft

bor meiteren Ueberfällen ju fidlem, bie ^ferbe unb folcfie

feiner Seute, bie fc^mimmen fonnten, fiel) an§ ^enfeitSufer

bey gluffe» begeben, bie 5(nberen aber auf glo^en, 5U

benen bie Schübe jufammengefügt mürben, über ba» SSaffer

fe|en. 33ebro!^Iid^er nocb aU bie Snbianer mürbe ben

gremben ber 93iangel an Seben§mitteln , unb fie maren

nal}e baran, bor junger um5utommen, al§ ber gang eines

2iger§, beffen gleijdE) fie berje^rten, fie rettete. 5hm feljrten
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bie 5tbenteurer naö) ber @tabt (Joro, bon tuo [ie ausgesogen

tüoren, jurüdf, unb i^r gül^rer lag bort lange fiebedranf

barnieber. @nblid^, nacf)bem er genefen, langte er über

©t. Domingo nad^ [türmijcEier Ueberfal^rt, auf welcher ba»

©d^iff beinahe burc^ eine fürd^terlid^e 2Ba|]er^oje berunglücft

tt)äre, am 16. ^uni 1532 lieber in «SebiUa an, öon mo

er \\ä), um ^^aifer ^arl V. einen S3eri(f)t über feine 6j=

pebition ^u marfien, nad^ 9J?ebina bei ßampo begab.

«^"

äO-AiTV lin7.-.t'L*
'



III.

(Sl/^nter ben uncrme[5li(^en Öanbftric^en ber ^^ieuen 2BeIt

^(^ i[t bielleic^t feiner, ber [ic^ an Sdjönl^eit ber 9?Qtur,

Qn 5}tannigfQltigfeit feiner SSobener^eugniffe mit bem öon

^Jierifo tiergleicf)en lie^e. Unb föie bie)e§ jtüifd^en bem

Mantifc^en unb ©tillen Ojean gelegene ©ebiet bie Srb=

ftri(f)e bea übrigen nörbüd^en 5Imeri!g übertrifft, fo 5ei(i)=

nete ft(i) auc^ beffen alte ^eüöüerung öor ben meiflen

anberen ßinwofinern jene§ getüoltigen kontinent» burd)

geiftige Begabung qu§. Sin unburd)bringli(f)er ©cfileier

liegt noct) über ben ölteften 33oIf§ftämmen , rüelc^e bie

©cgenb bemol^nten. (Srft gegen (Snbe be§ fiebenten 3al^r=

I)unbert§ Um an§ 9iorben ber Stamm ber Sottefen in

ha^ bon fünf Seen burcEiftrömte , Don mäd)tigen ©ebirgen

burd^jogene 2anb. Scfion biefe l^otten iiä) an 23ilbung

über bie ro^en 9kturbölter erlauben, ^^re ,S^")auptftabt mar

2:ula, lag nörblid; öom Sfiale üon ^J^egifo, unb uoc^ jur

3eit ber Eroberung burcf) bie (£|)anier fanben ficJ^ 9{eftc

grof^artiger , öon if}nen erriditeter 33autt)erfe bafelbft, bie

nad) aller 2öa!^rf(^einli(^!eit bon ben 2oIte!en l^errül;rten.

5hir bier 3a£)r^unberte lang foK ba§ genannte ^o(! in
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biefer (Begcnb fe^^oft getüefen unb bann burd^ Hungersnot

teil§ aufgerieben, teils in anbere Seile be§ großen ^onti=

nent§ auggetrieben ttjorben fein, roo bie foloffalen krümmer

öon ^alenque unb 5J?itIa noc^ I}eute al§ @rinnerung§male

berfelben jurüdgeblieben finb. 5Inbere (Stämme brängten

fid^ fobann auf benfelben 33oben; unter it)nen ragen bie

^jtefen dor äffen ^erbor. 3)iefe langten gegen Einfang

be» breijefinten ^sa^r^unbert» im meritanifcfien %^ak an

unb führten guerft ein nomabifctiel Seben. dlaä) abenteuer=

retdien SBanberungen mürben fte enblic^ am fübroeftlic^en

Ufer be§ großen See§ bon DJterifo fe^^aft. S^ort erblidten

fie auf bem 3ibeige eine» ^a!tu», ber am felfigen Ufer

be» (See§ mud^a, einen majeftötifc^en 5(bler, roetdfier eine

<Bä)lan%t in ben ^raffen l^iett unb feine riefigen ?y(ügel

gegen bie aufge^enbe Sonne fdilug. Sie fa^en in biefem

3eid^en bie @rfüffung einer if}nen burd^ einen ©ötterfprucE)

gemact)ten ^ropf^ejeiung, bap an biefer Steffe i^re tünftige

^auptftabt fidt) ergeben merbe, unb legten ben ©runbftein

äu berfelben. 2^ie» mar ber Urfprung ber fpäteren Stabt

5J?erifo. 2)ie Sage bon feiner ©rünbung ift burd) bo§

Sinnbilb be§ 51bler§ unb beS ^aftu» erhalten geblieben,

melcEie ba§ äöappen ber Ütepublif DJ^erüo bilben.

3^ie 'liegierungsform bei ben ^Ijtefen mar feit bem

beginn ein unumfd^ränfte» l^önigtum. 2)er |)errf(f)er mürbe

bon bier ber bornel^mften ^l^tefen au» ben ^Brübern be§

berftorbenen ^^önig§ ober, faffa foI(^e nid)t borl^anben

moren, au» feinen 9Jeffen au§gemält)It. o>eber neue ixonig

roarb unter großen religiöfen 3^^euionien in feine SSürbe

eingefe^t. ^ebodE) tonnte er nidtit e^er |)errfd^er merben,

al» bi» er burct) einen fiegreic^en Sfl^^ug genügenb biet
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©efangene gemad^t l^otte, um einen pomphaften (äinjug in

bie ^auptftabt ju Italien unb ^inlänglid^e ©rfilad^topfer,

meldfie ber finftere 5tberglaube be§ !:ßoI!e§ forberte, für bie

@ö|entempel ju liefern. S)ie Krönung fanb unter 516=

fc^Iac^tung einer Tlmq,t bon 5}?enf(i)en [tatt.

SÖQ^renb ber S3Iüte be§ 9{eid^e§ lebten bie i^errfdier

ber St^tefen im pd^ften 2uju§. ^'i)xt ^oläfte moren glün=

jenb unb bon großem Umfang. @ine 9tat§berfammlung

ftanb bem ^'^errfd^er bei hzn ÜiegierungSgefdjäften jur Seite.

2!er .^önig mar in feinem ^ataji bon einer öeibmad^e um=

geben, bie au» bem öornel^mften 5lbel be§ 9teid^e§ 5ufammen=

gefegt mar. (S§ gab breißig große ^ajifen, meldte einen

Seil be§ '^a'i)xt^ in ber |)auptftabt mofinten unb oon benen

jeber auf feinen Sefi|ungen l^unberttaufenb SerienStröger

aufftetten !onnte.

2)ie listeten !)atten eine S3ilberfd^rift, in melcfier i^re

^efe|e gefcfirieben mürben. 3n biefen ftanb 2;Dbe§ftrofe

auf jebe» größere $Berbred()en. ^ie ©flaoerei mar in an^=

gebel^ntem Tta^t in Wtiito Derbreitet. 3)a§ ganje 9teid)

!^atte eine regelmäßige ^pofteinrid^tung , bie burd^ (Silboten

unterpiten mürbe. 2)er gead^tetfte 6tanb mar berjenige

ber Krieger. 3)er ^önig mußte be§ 2Baffen!^anbmerf§ be=

fonber» funbig fein, unb ber ^rieg§gott mar ber !£df)u|gott

aller 5(5tefen. S3ei il^ren ^elb^ügen mar ber ^auptjmedf,

(Befangene ju machen, meldte aU Opfer auf ben Elitären

bluten foKten. 9?ad) ipem ©lauben mürbe ein Krieger,

ber in ber 'Bä)lüä)t blieb, unmittelbar nac^ bem Sobe in

iia^, ^dä) ber (Seligen berfe^t. @§ gab t)erfd()iebene 516=

jeic^en, um bie im ^elbe bemiefene 2:apfer!eit ju belol^nen,

unb mer fid^ mit feinem fotc^en Stbjeidjen fc^müdfen !onnte,
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fiel ber i^erad}timg an^eim. 3jie geroöl^nlid^en .Erleger trugen

ein baumtt)DlIene§ ^anjerrjemb, bie 3?ornef)meren bagegen

einen 23ru[tl}nrnif(^, ber au§ @oIb= unb Silberplatten ge=

fügt loar. @in barüber geiT)orfene§ Ieid^te§ (BeiDonb beftanb

ou§ gebern. |)al§bänber unb ^Irrnfpongen fd)müiften il}ren

Seib. SI}re ^rieg§fü()rung erregte bte Selüunberung ber

Spanier. 2^a bie jdEieupcfien ^J^enjc^enopfer, tüeld^e im

ganjen Sanbe !^err[(^ten, jeben ©ebanfen an -<oumanität

ougä"]^^^^B^" ]d)einen, mu^ man erftaunen, ban in ben

^auptftäbten 5ln[toIten jur Pflege ber tiermunbcten .<?ricger

feeftanben.

2)ie 5[ilt)t§oIogie ber ÜJJerifaner fc^eint au§ 5mei üer=

fd^iebenen (B(auben§Ief)ren äufammengefc^t 5U fein , üon

benen bie ältere einen mitberen, bie jüngere einen finfteren

^tjarafter trug. Sie bere^rten ein I}öct)[tc§ SBefen, üon

bem fie nidit unmürbige 23egriife fiatten; neben biefem

aber gab e§ öiele öeritfiiebene ©ottljeiten, unter benen ber

für(^tcrlic^e c^itriegsgott |)ui|iIopot(f)Ii, ein blutbürftigc^ Un=

getüm , ber I}eroorrngenbfte mar. Seine 5t(türe , bie in

praditöDÜen Sempein ftanben, bampften öon 53Jeni(i)enopfer=

blut. (Sinen milbern ©tiarafter trug Cue^alcarte, ber

Suftgott, melc^er ba§ -^oit in ber 23earbeitung ber ^^Zetalle,

in ber 3{egierung§fun[t unb im i^anbbau unterrichtete. S)ie

jal^Ireictien anberen Ojötter bon metirentcils barbarijc^en

9Zamen follen I}ier nic^t aufgejäl)lt merbcn.

Sie bie :^nber i^re .Qalpa§, fo Ratten bie ^.lierifaner

in i^rer ©taubeualerjre öicr grope ^fit^üiii"^ J^^rcn jeber

mit bem Untergang be§ jemeiligen ?J^eni(f)engeicf)Ied)t§ unb

ber Sonne eubigte. Sin j;en[eitige§ 2ihm glaubten fie,

in meldjem bie (^otttoien il)re J-reöel in ftctcr y}iu[terni'5
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büBten, bie tapferen, im Kriege (Befallenen ober q(§

5Renfd)enDpfer @ef(i)Iac^teten bagegen !^immHf(i)e Söonnen

genoffen. <Bk traten fogleic^ nad) i^rem Sob Dor bie

©onne unb begleiteten biefe auf if)rem Sauf mit Sonden

unb ©efangen.

Sei bem 2obe eine§ jeben 9J^enf(^en würben biete

©flatien geopfert. 2)ann öerbrannte man bie Seid^e unb

betoa^rte beren 5tfc^e in feinem |)aufe auf. 3)en neu=

geborenen ^inbern mürbe 93hmb unb 23ruft mit SBaffer

befprengt unb babei bie ©ott^^eit angeftel^t, ba^ fie ben

l^eiligen tropfen erlaube, bie ©ünbe fortjumafc^en, meiere

bem £inbe feit ber @rfd)affung ber Söelt onl^aftete.

2)ie asteüfd^en ^riefter l^atten ben mäd^tigften @influ^

anf baa $ßolf, meld)e§ glaubte, fie tonnten über ba§ ©diidfal

im Tie§feit§ mie ^enfeit» beftimmen, unb il^rer ©ternbeuterei

mie i^ren 2ßa§rfagungen unbebingt bertraute. ®ie 3«^!

ber ®eiftli(^en mar eine erftaunlic^ gro^e unb im |)aupt=

tempel ber "Stabt DJJejifo übten allein fünftaufenb ^riefter

ben 2)ienft. 5^ie oberften berfelben maren jmei |)oI}epriefter,

meieren bie Seitung ber ^Dienfd^enopfer oblag. S)ie ^riefter

Ijatten in ber Umgebung ber Tempel felbft iljre 2öol^nungen.

Sort mußten fie breimal be§ Sag» unb einmal be§ 9iac^t§

i^re ©ebete öerridjten, faften unb fid^ geißeln, ^loä) bieleS

5(nbere im ^ultu§ ber ?0?ejifaner erinnert an bie fatl^olifc^e

tQirdie. ©ie fannten bie Seichte unb ben (Sünbenablap.

51uc^ mürben Supen auferlegt.

Wü ben Sempein berbunben maren 5tnftalten für

bie ©r^ieljung ber ^ugenb. 2;ie 9J?äb($en mürben bafelbft

Don ^^riefterinnen erlogen, ^ie .Knaben l^atten bie filtere

mit ^Blumen 5u f(i^müden, bie ^eiligen g^euer ju unterl^alten

*---, ."rf ]ü>
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unb mußten bei bcn religiöfen geiernd^feiten manrfie 2)ien[te

öerrid^tcn. 93on ben unteren hoffen ber ^riefterfd^ulen

[liegen fie in bie !^ö!^eren auf, mo fie bie @ef)eimni[fe ber

23ilber]d)rift, «Sternfunbe unb .Qenntni» ber ^latm lernten.

2)ie DJiöbc^en erl^ielten Unterrid^t in ber ^un[t ber «Stirferei

unb 2Be6erei unb lieferten Seppidje für bie 5I(täre.

Sn allen Steifen be§ mejüanifc^en üteid^e§ erhoben ficf)

überaus gal^Ireic^e Stempel. @§ gab beren in jeber größeren

Stabt met)rere ^^unbert, meldte in il^rer gorm einige 9{e^n=

Ii(^!eit mit ben (Sotte^r^äufern ber alten ^leg^pter l^atten.

2)iefe Sempel l^atten bier ober fünf (gtorfmerfe. Oben

tüax ein breiter offener 9taum, auf melcEiem ein ober jmei

I)o!^e Sürme ficb erhoben. 2)ort ftanben bie 33ilber ber

oberften ©ötter. a>or biefen Sürmen befanb fid^ ber furrf)t=

bare Cpferftein, üor meldfiem ^mei g^animen 5tacbt§ unb

2;ag§ ununterbrochen loberten. ^nner^alb ber SBorraume

bc§ großen 2empel§ foll e§ fecE)»:^unbert folc^er Elitäre ge=

geben Ijaben; unb burd) fie mie burc^ anbere äf)nlicf)e

Altäre in ben berfc^iebenen Seilen ber Stabt mürbe bie

9iad)t in 2age§!^eIIe öermanbelt. Sauge geier^üge öon

^rieftern jogen beftönbig lünga ber (geitenmänbe ber Sempel

t)'m, bi§ fie bie ^ßf)t erreid)ten, unb au§ ben fernften

Öegenben ber |)au|3tftabt fonnte man fe^en, mie bie un=

glüdlidien ©dilad^topfer eines finfteren 2öa^n§ unter graufen

Zeremonien gefaßt mürben. S)iefe fdieu^Iid^en 9^lenfcf)en=

Opfer, meiere am Sd^Inffe faft jebe» gefte§ ftattfanben,

merfen einen bunüen gtedfen auf bie Regierung unb ba§

33oIt bon 5Jki-ifo.

(Sine§ ber größten Sempelfefle mar ba§ be» Gjottel

Sejcatlepoca, ber „bie <SeeIe ber SSelt" fjieß. Gin fd^öner
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Jüngling tnurbe au§geit)ä^It, um Bei bem^efte biefea ©ottes

ciI» Cpfei^ gii fallen. 5Ran pUte if)n in bie foporften @e=

mänber. 3öenn er ausging, bamt)fte Söeif^raud^ bor if}m unb

!öniglic^e ©belfnoben umringten i^n. ^ie 5)?enge marf fid)

c^rfurditSöDtt bor i^m nteber, unb er fül^rte ein f(f)tt)elge=

riicf)e§ Seben ; bier ber fd^önften Jungfrauen mürben i^m 5U

^Begleiterinnen gegeben, unb er lebte mit if^nen in ber größten

Ueppig!eit, bi» ber ^JJüuat feiner Opferung ^eranbrad^.

5(m Cpfertag na^m man i^m bann bie feftlid^en ©emänber

üb. @in föniglid^e» ^al^r^eug trug i^n über ben ©ee nad^

einem an beffen Ufer gelegenen 2:empeL Sort berfammelte

fic^ ba» 3?oI!. S^er jum %oh @r!orene mürbe bie ©tufen

jum |)eiligtum emporgefü^rt. Oben empfingen i^n ^riefter,

führten il^n an ben Cpferftein, ^mangen il}n, fid^ auf bem=

felben ^injuftredfen unb einer bon il^nen jerfc^nitt mit einem

fcfiarfen DJieffer bie S3ruft be§ Unglücflidien unb rij] baö

flopfenbe .»perj I^eraua, ba§ juerft bon einem Sempelbiener

jur Sonne emporgef)aIten , bann bor bie (Bottfieit ^in=

gemorfen mürbe, meld)er ba§ ^eft galt. 5Iudf) grauen unb

.Qinber mürben bi§meilen geopfert. S)ie ^al)i S)erjenigen,

bie auf ben bluttriefenben SHtären ber berfc^iebenen @ötter

fanten, ift unge:^euer. S)ie eingaben barüber fcfimanfen

Smifcfien 5manjig= bi» fiinf^igtaufenb jöl^rlicf). 23ei großen

geftcn mar bie ^a^i ber ©c^fad^topfer noc^ gemaltiger.

<Bo mürben bei ber ßinmeil^ung eine§ großen Tempel» im

Sa^re 1486 bie ju opfernben befangenen in ülei^en auf=

geftettt, melcf)e einen jmei ^JJeilen langen 3ug bilbeten. ®ie

geier möfjrte mehrere Sage, unb e§ follen fiebensigtaufenb

befangene babei umgetommen fein, äöie bie fpanifdfien

.Könige eine @I;)re barin fallen, perfönlid) ben 5(utD§ be fe
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, fo lieBen aud) bie i^errfc^er Don 93Zeri!o

€§ f{(^ nid^t nel^men, ben graufen ^Jienfcijenopfern 311

:präfibtren.

Sßenn man öon fold^en D3lenfrf)enfcE)Iärf)tcreien lieft unb

gor iDeiter erfütjtt, ta)^ bQ§ S^Ieifd^ ber (Befd^Iad^teten bei

feftlid^en 5JtQr)Ien bon ben ?i3^erifanern, gleirfiiom a(§ wäre

bieS eine prei§tt)ürbige f)onbIung, ber]'peifl würbe, fo foüte

man glauben, btefe§ 23oIf l^abe auf ber unterften Stufe

tierifd)er 9to!^eit geftanben. 6» waren jebod) nic^t alle

Zeremonien ber 5)?ei"i!aner bon fo fd^redlic^er '^aiwx, fonbern

juroeilen aud^ frieblici^er 5(rt. So hielten bei mandfien

heften Söeiber unb ^inber feierliche Umjüge unb brachten

ieine anberen Cpfer al§ g-rüc^te unb Blüten.

W\i Q-rftaunen bernimntt man ferner, wie biefe§ 33ott

fic^ in bieler |)infid}t ya einem bebeutenben ©rabe bon

rVhiltur erhoben tjatte. 3^ie 5Igtefen befaüen eine 23ilber=

-fd)rift, wenn aud) eine unboütommenere al§ bie alten

1}tegt)pter. ^su berfelben würben ifjre @efe|e, il^re ©ötterlefjre,

bie ©ebröudie if)re§ ,^ultu§, bie 5(nnalen i!^re§ 9teid)e§, il^rc

£alenber unb fo weiter niebergefd^rieben. Sie fteflten bie

Ijauptbegebenl^eiten i^rer @efd)i(^te in foId)er 33ilberfd)rift

t)ar. 3in ben ^riefterfd)ulen unterrid)tete man in Stern=

!unbe, (skfc^id}te, ©ötterlel^re imb fo fort mit |)i(fe folc^er

bilblid^en 3eid)en. ©anj befonber§ war bie Stabt 2:e5cüco

.•al§ Si| ber SÖiffenfc^aften berühmt. 3^ie |)anb]c^riften

ber 5JJerifaner fieftanben au§ fe^r berfd)iebenen Stoffen,

am meiften würben eigen» präparirte 33tätter ber 5tIoe

\iüi\\ berwenbet, woburd) eine 5trt bon 9Jkteria( erjeugt

würbe, welche» ba§ au» ^apt)ru§ bereitete übertroffen

Xjaben foll. — S;a^ bie ^id)ttunft im alten Wmto Mtibirt



-^ 412 -^-

tüuibe, tüirb nuöbrütflic^ berichtet. 2)ei' 5Be]c^ü|er bev Um=

öerfität Sejcüco, ^iBnig ^^ejal^ualcojott, mar einer ber üor=

trefflicf)[ten mejüantid^en ^oeten. 3)rQmQtiid)e S^orftenungen

Jollen bieIfQ(J^ ftottgefunben l^oben, oHetn öon SBerfen ber

merifQntid)en ©c^aufpielpDefie ift nichts auf un» gefommen.

ßine angcHid) qu§ früfier 3^'^ [tommenbe, erft 1851

nieberge]c^riebene unb elf ^>al)re jpäter üom 5lb6e Sraffeur

be 33ourIiourg öeröffentlicfite bramatifirte^r^ä^Iung „Ütabinol

'^ä)\" ift offenbar neuen Urfprunga. 3Son ben !^ierogIt)|)!^i=

fd^en Sd)riften unb ben münbiid^ aufbetoai^rten |)e(ben=

gefangen ber alten ilkrifaner finb nur fer^r luenige ^rag=

niente bem Untergang entronnen. 2)ie (Spanier fd)ienen

in bem eroberten Sanbe jebe epur feiner 33ergangen^eit,

in beffen 23oI! alle (Srinnernngen an fein frür)ere§ 5!;afein

üernid)ten 5u iPoUen, — fo gro^ mar it)re 3erftörungaiDUt.

^ie !atf)Dlifd)e ®eiftlid}feit ^alf mäd^tig bei biefem 33er=

f)eerung§n)er!, inbem fie in jenen feltfamen giguren, meiere

bie 2;empelmauern foioie bie Sc^riftroden ber 5(äte!en über=

bedien, 3^uberei unb 2eufel§!unft erblidte. Ser erfte

(Jr5bifd)of DJierito» botlbradite mirflid) jenen 5(ft, lt)eld)er

bem Kalifen Cmar nur angebid)tet morben ift. ßr lie^

ungefieure 53laffen fold^er ^ilberfd)riften ju Siiefenfiaufen

emportürmen unb oerbrennen. DJJe^r burc^ ^niaii als

burd) bie Sorgfalt ber Sieger finb jebod) berfd^iebene nod)

unjerftörte nad) Europa gerettet morben unb blieben lange

3eit unberftanben in beffen 33ibIiot^e!en liegen, ^sn unferem

^Hi^r^unbert l^at 5orb ^ingSboroug^ in einem ^ßraditmerfe

manche», n)a§ noc^ bon ber 5(rt ju finben mar, beröffent=

Iid)t. gerner berfuc^ten gcbilbete l^leritaner nad^ anberen

unberfe^rt gebliebenen ^ofumenten in ber einf)eimifd)en

. Z.. ?Ä ' UJ
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ober ou<j^ fpanifc^en Sprarfie bie alte (^efd^iiiite il^re§

i2anbe§ ^erjuftellen.

äöenn man ber furditbaren, im alten 5Jtei-i!o geübten

Greuel, ber ottjäl^rncf) bort in ungeheuren 9Jiaffen getal=

lenen ^Jtenfd^enopfer ben!t , jo fönnte man glauben , bie

Zertrümmerung unb SSertifgung eine» fold^en 9?eid)e§ au§

ber Sßelt fei al§ ein @Iü(f anjuj'e^en. Unb wirüid), menn

man in ber 03ef(i)id^te ber Eroberung be§ 2anbe§ burc^

'^erbinanb ßorte^ bon jener graufigen 5k(f)tfcene lieft, tt)o

bie gefangenen (Spanier im großen Tempel ber §aupt=

ftabt unter milben Crgien unb barbarifd^en ©efängen ber

Sieger ben ©ö|en tjingefd^Iocfitet mürben, liegt biefer @e=

banfe na^e. Mein lieft man bann meiter Don bem bar=

barifc^en 2öüten ber Eroberer, rt)ie fie ba§ 3?oIf felbft mit

aüem, voa^ e§ gefc^affen, auszurotten, atte S;en!male feiner

ITuItur 5u jerftören geflrebt unb in ben Scheiterhaufen ber

^nquifition, bie nod) ^al^r^unberte lang nac^ ber Eroberung

in allen Seilen be§ QtjtefenreicfieS gelobert, unb bei benen

^ienfrfienopfer in fieser ni(f)t geringerer '^in^af)! aU burd^

bie ein^eimifdien '^riefter, aber bei bem frfjeuplic^en iöraud^e

be§ Sebenbigberbrenneng auf nod^ graufamere SBeifc ge=

faflen , fo mirb man fidler über biefen ^^un!t anbcrer

9!)teinung merben.

Sc^on bie fpanifc^en ScEiriftfieller madjen fein ipef}I

au» ben bon i^ren SanbSleuten begangenen fdiauberboüen

5)?iffetlf)aten ; aber fie t:^un bie» mel^renteila , inbem fie

biefelben al§ jur S^erljerrlicfiung be§ breieinigen Öotte»

ooübradite STIjaten ober hoä) ^um minbeften al§ burc^ bie

OZotmel^r gebotene DJkpnal^men barfteüen. 3^agegen finb

in neuerer "^nt t)Dn eingeborenen Sd^riftftellern bie oon
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ben (Eroberern öerübten 9}iiffet^Qten mit [tar! aufgetragenetr

garben gef(f)ilbert tüorben, um [ie bem 5Ibfd)eu ber 5^ad^==

melt ptei^äugeben. Se]onber§ in biefer |)in[ic^t ju eriüäl^nen

i[t ein ebler 53leji!Qner ,
gernonbo b'Möa SjtUIpd^itl^

vodä)n ein umfangreiche» 2öer! über bie @e|(f)id^te feines-

i>QterIanbe§ gefc^rieben Ijai, bo» inbeffen in (Suropa faum

befannt ju fein f(^eint. 9iur einen 2;ei(, meirfter ben 3;iteL

fütjrt: „6nt]e|Ii(^e ©raufamfeiten ber Eroberer 93?eri!o§

unb ber ^nbianer , meiere itjuen jur Unterwerfung biefe^

9teid)e§ unter bie fpanifcfie £rone beiftanben," l^ot |)enri

-lernaur überfe|t. 2)erfelbe ift in einem gegen bie (Spanier

fe^r feinbfeligen ©eifte gefd^rieben unb mimmelt bon furd^t^

baren @(f)ilberungen ber ©reueltl^aten , bie fie begangen

I)oben. Man mag einige» ^ierbon auf 9ted()nung ber Ueber-

treibungafut^t be§ 33erfaffer» fe|en. Smmer^in wirb ba»

meifte babon ©lauben öerbienen, ba aud) ©djriften ber

Spanier felbft ©rjä^^Iungen bon fc^duber^aften, bon i^nen

begangenen DJIiffetljaten entljolten. ©iefelben l^ier auci^ nur

im 5Iu§5uge mitzuteilen, mirb man un§ erlaffen. 2)ie

i^ernic^tung fo bieler alten 9)?onumente in bem ^(jtefen^

taube unb ber Untergang be§ eingeborenen ©efd^Ied^teä

legen f(i)on genügenbe» 3^ii9^i^ ^^fü^ ^^•

^C9V<-
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'^j^nterefi'ant i[t bie im Satjre 1500 üerfü^te Sefc^reiftung

(33 '^^^ ^ntbecfung ^rafilienS bon ^ebro SBa» be ßaminlja.

2)er 33erfa|ier jegelte am 9. Wdx'^ 1500 bon 33elem, jener

burd) il^re nod^ f)eute Qufred)t [te^enbe Ijcrrlidie ^\xö)t be=

rül^mten 5Bor|'tabt bon Sifjobon, ah. @r mactite juerft

lurjen öalt an ben fonarifdien unfein, fii^r aber halh

tüeiter unb erblidte am Snbe be§ näcfiften 9J?onat§ eine

^Sc^aar bon 23ögeln, welcEie 33Dten be» na^en Öanbe§ maren.

5(m 5tbenb be» nämlichen Sage» tt)urbe bann bie ^üfte

|id)tbar. 93Zan getoal^rte einen siemlid) 'i)o^m 33erg, an

raeldien fic^ eine ^ette benjalbeter S^n%d klonte. S;er

5ßefe^l5^nber ber ^-lotte gab biefer Mfte, tueil eS gerabe

Dftern war, ben 5tamen 9.1?onte=5pa§coaI unb ba» Sanb

benannte er 3>era 6rus. 5iid)t toeit bom Ufer würben an

ber D^Zünbung eine» gluffe» bie 5In!er geworfen unb bie

Steifenben gewal^rte einige (Singeborene am ©eftabe. S^ie

Sd)iff§fül)rer ber berfd^iebenen ö^afirjeuge begaben fid) an

33Drb ber t*iTommanbantenfregatte , um barüber ju berat=

fdilagen, ma» ju t^un fei. 6» würbe befd^Ioffen, 5^icoIa»

ßoell^o abjufenben, um ben ^-lufj ju unterfudien. 6f)e
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bic§ iiod) gejd)e!^en toar, geigte fid^ on beibeu Ufern je eine

^(njQf)! öon Eingeborenen, n}el(f)e böüig norft waren unb

330gen unb Pfeile trugen. <Sie !amen nai) an baa ©d^iff,

legten aber auf S3efe!^t be§ 5?icoIa§ Gioel^o alle iljre Sßaffen

ah. @§ löar unmöglich)
, fii^ aud) nur burcf) 3^^*^^^" ^it

i^nen in berftänbigeu. Wan bot ifjnen eine rote 53Jü|e

unb anbere ©efc^enfe on; fie empfingen biefelben ban!bar

unb gaben gum ©egengefd^en! eine .Qappe mit langen

y^ebern. ©in anberer Silber reic()te bem 9ZicoIaa ©oell^o

ein großes |)al§banb aua meinen fernen, meldie bem @Ifen=

bein glichen.

^n ber folgenben 3lad)t mar ein fo mütenber ©türm,

bo^ alle ©d)iffe ber flotte unb befonber» baajenige be§

5tbmirala barunter litten. 5(m g-reitag marb befdiloffen,

meitersufegeln , unb e§ mürbe nac^ DIorben gefteuert; ba

ein Ijeftiger 2A^inb meldte, fud)ten fie eine ,^üfte, mo fie

!Sd)uö finben unb i§ren 3Bofferüorrat erneuern fönnten.

5(uf ber Weiterfahrt erblidten fie am Ufer etma fed^jig

Eingeborene. 2;a befal)! ber ^'ommanbant, eine gum 5tn!ern

geeignete (gtette gU ertunbeu. 2^ie Steifenben maren ttroa

5e^n 93kilen öon bem ^^^un!t, Don bem fie abgefaljren.

3^ie oorau5gefd)idten (sd^aluppen entbedten jmifd^en t^Iippen

einen fidiern ^afen. iBalb marf bie glotte ^n!er. Sllfonfo

2opti, einer ber ptoten, meld^er fid) einfd^iffte, um ben

A^oafen ^u unterfui^en, erblidte in einem .Qanoe jmei junge,

friiftige 2Öitbe; einer bon ifmen trug 33ogen unb Pfeile.

Stiele anbere bemaffnete .^nbianer maren am Ufer fiditbar.

2:ie beiben jungen SBitben tamen an ba§ 5(bmiralfd)iff,

mo fie freunblid) aufgenommen mürben, ©ie maren mie

bie meiften anberen Don bunflcm, in» ütötlidje fpielenbem
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5BrQun. 6ie gingen üöllig nadt, i^re untere Sippe tcar

burc^bo^rt unb mit einem beträ($tli(^ bidfen nnb langen

t^nod^enbejal berfe^en. @iner bon ben Beiben trug eine

5lrt ^perüdfe bon gelben gebern, meiere feinen |)inter!Dpt

bebedfte. 511» fie anlangten, nafim ber 5tbmiral auf feinem

©effel 5pta^. ^ie 5tngefe:^enften bom (Schiff festen fid)

neben i!^n. S)ie ^'nbianer traten l^eran, brennenbe ^acfeln

in ben |)änben tragenb, o^ne irgenb ju grüben. (Siner

bon il^nen warf jebocE) ben 33Iicf auf bie ^etk , bie ber

5tbmiral trug, berül^rte fie unb legte bie 4^anb auf bie

(Srbe, um an^ubeuten, ba$ ber 33oben ©olb enthielte. @r

macfite biefelbe (Beberbe, al§ er einen filbernen ©egenftanb

erblicfte. Wan jeigte il}nen einen ^^apagei, unb fie gaben

!unb, ba^ biefer 23ogeI in i!^rem Sanbe befannt fei. 5Iuf

ein (Scf)af, ba» man i^nen jeigte, acf)teten fie gar nictit.

5lber aU fie ein |)ul)n erblidten, fürditeten fie fid) unb

rnoHten e§ nic^t berühren. 5)kn reichte il^nen ^rob, ^ifc^e,

©üBigfeiten, Ülofinen unb geigen, aber fie zeigten 2Siber=

miüen, bon biefen ^la^rungamitteln ju toften. 5(ucf) äi>ein

5U trinfen liefen fie fic^ nidit betcegen. 52id)t lange, nad^=

bem man ifmen foldien angeboten
,

ftrectten fie fic^ auf

einen 2;eppirf) nieber, o^ne irgenb ifire 5bcft:^eit ju ber=

bergen. 5lber ber ^ommanbant befallt, il^nen DJiöntel ju

bringen, ma§ i^nen fefir angenehm fc^ien.

5lm folgenben iSam§tag f(i)ifften bie Steifenben loeiter

unb gelangten in eine fel^r breite S3u(!)t, meiere einen

trepd^en 5ln!erpla| barbot. 3^ort mürben bie beiben

Snbianer freigelaffen, nadibem fie fed^g öemben, fect)§ rote

5!)tü|en unb ^mei Stofentrönje
, fomie tleine ed)e(Ien unb

©lüddien erhalten Ijatten. S;er ilommanbant befal)! einem
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jungen 9J?ann, Snfonfo 9libeiro, mcld^er iregen merjrerer

iserbrecfien gur 9}erbannung berurteilt tüax, mit biefen 2öil=

ben ju gießen, bei i^nen gu bleiben unb i^re 2eben§h)ei]e

genou ju beoboditcn. ßaminl^Q, ber 35erfaffer be§ Seri(f)t§,

unb 5^icoIaö ßoellfio begleiteten [ie unb begaben fid^ an

bie na!^e ^üfte, rt)o fie balb ettoo stoeil^unbert nodte, mit

'Pfeilen bemaffnete 2öilbe bemerften. Sie bei ben Suro=

päern befinblid)en Snbianer mocfiten ben SBilben 3ei<^ß"f

nä) ju entfernen unb il^re SBaffen abzulegen, tt)Q§ biefe

jogleid) tfiaten. 2)ann fcfiritt oer junge 2^erbannte mit

feinen beiben inbianifc^en ©efä^rten ju i^nen f)in, ©ogleid^,

al§ biefe bem Sc^roarm ber SBilben nafjten, entflogen bie

^^e|teren fiaftig unb ofine fic^ einen Slugenblicf 9tu!^e ^u

gönnen, ©ie fcfimommen eilenb§ über einen jiemlic^ breiten

Strom unb mQ(i)ten erft in einiger Entfernung in einem

33almenge^ölä |)alt, mo mefirere ÜJJänner Don bemfelben

Stamme fie ju ermarten f(f)ienen.

9lun tamen bie 2BiIben ^u ben gremben l^eran, um=

ringten i:^re Schaluppen unb boten il^nen @ef(f)en!e an.

Sie füllten ben g-remblingen bie l^'rüge mit äBaffer unb

erbaten ein (^5ef(i)enf jum So^n für i^re 5}lü!^e. 9ZicoIa§

(niell^D, ber fi(f) mit allen möglitfien 0einig!eiten , mie fie

bei ben Silben beliebt finb , öerfefien !t)otte, eilte, bereu

aufzuteilen. Ütibeiro, mel(f)er ^uerft bei ben Snbianern

bleiben mollte, mürbe bon il^nen jurücfgefd^idt. @r l^atte

einen .Qrug unb einige 9}lü^en mitgenommen, um fie bem

,sjiinig, menn er einen folcfjen finben füllte, ju fc^enfen.

''^(ber bie SBilben batten nicf)t§ bon biefen @efd§en!en miffen

mollen unb i^n jurücfgefaubt. ©egen 5lbenb fc^iffte ber

^^(bmiral, bon ben anberen glottenfül^rern umgeben, auf
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einem .Qonoe Iäng§ bc§ Ufer§ fiin, n6er erlaubte rtic^t,

bo^ irgenb einer |id) an§ Sanb begebe, obgleid^ ^iiemonb

bort äu feigen toar, unb gefiottete nur an einer Üeinen

3nfel ber 33ud)t ju (anben, tüo fie furje 3ß't berbradfiten

unb öon mo fte, mit ^ifd^en befrad^tet, an 23orb 3urücf=

teerten. 5(m Sonntag nad^ Cftern liep ber 5(bmiral auf

biej'er Snfel bie 50le[fe lefen. 5Iße Sd^ipfü^rer begaben

fidd in ifiren Sd^aluppen bort^in.

Unter einem aufgei'c^Iagenen 3^^^ mürbe ein ?ütar

errichtet unb ein ^^riefter la^ ha^ ^oc^amt, mäfirenb ber

^Ibmiral ba§ S^ri[tu§banner, ba» er au§ 33elem mitgebrad^t

^aik, aufpflanzen liep. Unterbeffen fam eine große 9J^enge

oon 3»ubianern an unb fie begannen, nai^bem "ta^ §od)amt

beenbet mor, auf ^nfti^umenten ju fpielen unb einen Slanj

au»5ufüt)ren , moren gegen bie ^ortugiefen ^utraulidt) unb

boten Ütmen fü^e§ 3Baffer jum trinfen an. Sie Europäer

fd^ifften fid) nun beim Bä^aü Don 2;rDmpeten unb glöten,

meldie bie 3j3i(ben fpietten, mieber ^u i^rer ^^otte ein.

IHuf ber ermahnten ^nfel fjaikn fie Krabben oon erftaun=

lidEier ©ro^e unb 9tuftern gefunben. 5(n einem anbern

2age manbelte ber 5tbmiral mit feinen Seefal^rern am

^luffe, beffen beibe Ufer öon mittelgroßen ^^almen befe|t

maren, meldte auageseidmeten ^^almenfol)! lieferten. Sort

faf)en fie mel^rere ^nbianer, bie einzeln unb o^ne fid) an

ber §anb ju ^altm tan5ten. @in munterer !ed)iffer hat

einen ©uitarrefpieler , i^m ju folgen, unb tanjte bann

beim 2on be§ ;3nftrumenteÄ mit ben 2iMlben in bie ^Kunbe,

ma§ i^nen groj^e greube ju mad)en fcEiien. Sie l^ielten

ben 2a!t fefir gut nacE) bem ^lang ber 5?iufi!. S^er

3d)iffer ließ fie bann beim Sdiall ber Saiten mefjrere
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Souren machen unb unter anbeten ben „.^önigStanj" Quf=

führen, ma» iene mit groj^er 53en3unberung erfüllte. ®er

tJIbmiral mit feinen ^Begleitern fetUe barauf mieber über ben

f^hiB unb mad^te an ber anbern Seite einen ©pa5ier=

gong Iäng§ be§ Ufer§. 2)ort fnmen fie an einen großen

@ü|mafferfee. ®ann festen fie tion neuem über ben ©trom.

SSieber no^ten fic^ i^nen eine ^fuja^I ^nbianer mit einem

4')aifif(^ , ben einer ber ^ortugiefen gefangen l^atte, S)er

^ommanbant f(f)en!te einem alten Söitben eine rote 93tü^e.

tiefer nal^m ba» ©efrfien!, aber entfernte ficE) mit bem=

felben unb mollte nicEit mieber jurüdffommen. 5tuc^ bie

^nbianer, bie an S3orb be§ Sd)iffe§ fo gute 5(ufna^me

gefunben, maren für immer berfcj^munben, tt)orau§ !^eröor=

juge^en festen, ba^ bie ^eöölferung biefe» 2anbe§ nicEit

inel bon ®an!bar!eit mu^te. 51uffallenb mar ben ^ortu=

giefen bie gro^e 9leinli(f)feit biefer SBilben, fotüie il^re üoII=

fommene ©efunbl^eit.

3)er 5lbmiral befal^I, ba^ ^Hfonfo Otibeiro, jener er=

mahnte 9]erurteilte , miebcr ju ben ^^nbianern jurüdfel^re.

^^ebocf) am 5tbenb fanb er fic^ abermal» bei ben ^jßortugiefen

ein. ^ie Söilben l^atten ifin nic^t unter fic^ bulben motten,

i^m inbeffen fein Seibe» angetljan. @ie l^atten ibm biel=

mel^r ^öogen unb Diele ^sfeite gefdjenft. @iner bon benen,

melcfie früher entflogen maren, na(i)bem fie 9Jibeiro einen

9iofenfran5 entmenbet fiatten, mar bon feinen ©efö^rten

berfolgt unb genötigt morben, ba» geftol^tene Öiut ^üxM-

zugeben. 5Im nödiften ^Jtontag gingen bie ^ortugiefen bon

neuem an§ Sanb, um SBaffer ju fct)D|)fen, unb empfingen

I)ier ben 33efucf) ber Eingeborenen. 2)iefe mürben noc^ unb

nad) fo familiär, ba^ fie bie ^i>ürtugiefen umarmten unb
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mit il^nen fpielten. 5Iuf i^re (Sinlobung begaben [ic^ einige

ber 2e|teren mit i!^nen an einen Pq|, mo [td^ fe^r

öielc 5}tänner, grauen unb ^mber ber 2BiIben befanben.

2)ie Europäer toaren erflaunt, mie [ie bie narften Seiber

ber Eingeborenen mit ben bi^arrflen DJialereien bebedt

folgen.

®em 5IIfon]o 9iibeiro unb ben mit il^m ^Verurteilten

mürbe bon neuem befol^Ien, bie '>:(laä)t mit i^nen ju5u=

bringen, unb ein ^Jbnn 9JQmen§ 2)iego 3)ia§ fd^IoB [id^

i^nen an. 'iRaä) ungefähr onbert^alb 5JieiIen !amen fie

in ein qu§ etma neun bi» jel^n |)ütten befte^enbe» 5)orf.

2)ie[e maren ^iemlid^ t)od) unb mit einem ©trol^bac^ be=

bedft, entl^ielten ober nur ein einzige» ©emacE), mel(^e§

mit bielen 'Pfählen berfet^en mar, an benen ^amaU ober

8(^Ia[[tätten ber JJnbianer befeftigt l^ingen. S^be ,^ütte

tonnte unge[ä!^r brei^ig ^erfonen faffen. IRibeiro unb feine

©enoffen mürben gut aufgenommen. Wan bot i^nen eßbare

SBurjeln an, aber ba e» fpät mürbe, burften fie nic^t

länger unter i^ren Söirten bermeilen unb mußten fie ber=

laffen. (Sinige ^nbianer begleiteten inbe§ bie g^remben unb

beim 5lbfcE)ieb tauf(i)ten fie ^^apageien, gebermü^en unb

berf(f)iebene ©toffe gegen ^teimgteiten au§.

2lm folgenben 5[Rorgen gingen bie ^ortugiefen mieber

an» Öanb, um i:^r Seinenjeug ju mafcfien unb iool^ ein=

junel^men. ©ie fanben am Ufer etma ^meitjunbert un=

bemaffnete Snbianer, meiere ftd^ ^utraulic^ unter bie 5tn=

fömmlinge mif(f)ten, (Sinige ergö|ten fidt) baran, fid) mit

ben ©uropäern ju balgen. Ul}ä^renb S^oV^ gefällt mürbe,

fügten bie ^in^nterleute au§ bcmfelben ein ^reuj jufammen.

iöalb maren fie bon 33ilben umringt, meldte mcniger ha^
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,^reu5 al§ bie ^nftrumentc, mit benen e§ gesimmert tüurbe,

neugierig betraifiteten. Sie 5Zeiigier ber Snbinner toar fo

gro^, ba^ fie ben ^^ortugiefen enblicf) läftig 'fiel, 2Öä'f)renb bie

i^e^tercn |)ol5 fällten, erblicften fie einige grüne unb gelBe

Papageien im Söolbe, moraua [ie jd^Iofjen, ba^ üiele biefer

5^ögel in bem Sanbe mären. «Sie fa^en anä) Sauben, meldte

größer maren aU biejenigen in ^^ortugaI. S)ie SBälber maren

überöoll öon 2BiIb. 5In einem ber nöcfiften Sage blieben bie

Europäer an ^orb i^rer ©c^iffe unb fallen üon bort bie

SBilben am Ufer fd)Iafenb. @§ mmn beren etmn breifiunbert.

©ner öon ber 6cf)iffamannf(i)aft Dramen» ©and^o begab

fid) bortl^in. 5(Iä er an 33orb gurüiffe^^ren mollte, f)atten

biete Snbianer bie 5tbfi(f)t, i^n ^u begleiten. 3lber er notim

nur einige junge Seute mit iiä). S)iefe fc^ienen fe^r fro^

5U fein unb a^en aUeS, maa man il^nen gab; befonber§

liebten fie falte» ^leifcf) mit 9tei§. Söein jeboct) munbete

i^nen ni(f)t. (Sin Cffigier gab einem Don itjnen ben ^auer

eine» Sber», unb ber SÖilbe ftec!te benfelben fogleid) burc^

feine Sippe, baf^ beffen ©pi^e oben l^erauafc^aute. 2)a ber

3a!^n nid^t feftfa^, gab man i^m etma§ rote» 2Bad^a,

roe((i)e§ i^m |)alt öerlie^, unb ber äßilbe fd^ien fo glücfüd^

I}ierüber, at§ ob man il^n auf» reic^fte befd&enft ^ätte. S)ie

5tad^t fd^Iiefen bie ^nbianer in einem 33ett, ba» für fie

bereitet morben mar.

3(I§ bie ^portugiefen am anbern Sag an» Sanb gingen,

mürben fie öon voofjl fünftiunbert SSilben umringt, meldte

Sogen unb "^^feile gegen 5}iü|en unb aüe 5{rt ^leinigfeiten

auataufd)ten. 3)en ^ortugiefen mar eö auffallenb, ba^

fie gar nicf)t ba§ l'anb ju bebauen üerftanben, aud^

feine ^^^erben £)ielten. ©ie fanben biefelben aber burcfiau»
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gutmütig unb glaubten, boR man [ie leicht beftimmen

tonnte, ba§ S^riftentum anjunet^men, 2Benn man [ie

fragte, ob [ie an 23orb be» (Sd}iffe» 5^ien[te nehmen moUten,

geigten [ie \id) mit ^-reuben bereit baju. '^oä) naljm man

nur öier ober fün[ bon i^nen mit. (Sinen ber folgenben

Sage lie^ ber 5tbmiral ba« ^reug als 3cic()£"' '^'^H e^' ba5

J^anb bem l^eiligen Stimbof mei^e, feierlicf) an einer f)eröor=

ragenben ©teile au[rid)ten unb in ©egenmart aller ber

©eiftlic^en, meirfie an ber ^pebition teilnal^men, murbc

bic Mt\\t gelefen. ^itoa [ecEigig SSilbe, bie zugegen maren,

!nieten bei ber l^eiligen |)anblung nieber unb ad^teten auf=

merfjam auf alle», wa» borgenommen mürbe, unb bic

^^ortugiefen mürben burc^ bie bon if]nen gegeigte 5(nbad)i

[e^r erbaut. (Sin ^rebiger Ijielt einen Sermon boE bon (Sr=

mal)nungen gur grömmigfeit, unb 9iicoIa§ Goel^o brad)tc

if)m eine gro^e Slngaf)! bon ^reugen, bamit er [ie an bic

äöilben berteilte. 5^er @ei[tli(jt)e [e^te \iä) bann an ben gun

be» Äreuge» unb [ing an, einem jeben bon i^nen ein fleine^

S^rugifij um ben |)al§ gu t)ängen. ©tma fünfzig ber ^inbianer

empfingen biea ©efi^enf.

^^

\
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V.

^ie ungerecfit biötoeilen bQ§ (5(i)i(f|al i[t unb mie

interefjante 2ßer!e, melcfie unter günftigen Um=

[tänben ^u 3]oI!abüd^ern , tüie bie „f)eQmon§finber" unb

ber „©ulenfpiegel", l^ütten toerben fönnen, oößig in 93er=

geffenl^ett geraten finb, jeigt bie 9teifebe[(f)reibung bon

,^an§ 8taben bon |)omberg. 2)ie[eI6e, mit »0^1=

gelungenen |)ol5f(f)nitten gej(f)müdt , war öon öu^er[ter

©elten!^eit unb nur wenigen ^ibliograpl^en befannt, at»

|)enri Jernaui' [ie faft brei ^afir^unberte nad^ i^rem (5r=

|{f)einen in einer fran^öfifctjen Ueberfe|ung ^erau§gab. ^er

Sitel be§ Su(f)e§ i[t: „2öa{)r!^aftige |)i[toric unb 93efd)rei=

bung eines Sanbe», welche» öon »üben, nacften, graufamen

unb menicf)enfref[eri]'(^en beuten bewohnt unb in ber Svenen

SBelt, 5Imerifa benonnt, gelegen i[t, unbefannt im Sanbe

|)efjen, fotüol^I öor wie feit ber ©eburt üon SefuS (5^ri[tu§

bis 5um legten Sa^re. |)an§ Stäben au§ |)omberg

in -f)effen ^at e§ burc^ eigene ©rfa^rung fennen gelernt

unb mac^t eä gegenwärtig burd^ ba» 5)iittel be§ 2)ru(fe»

befannt. 53?arburg, bei 5lnbrea§ Kolben. 1557. Unter

bem 3e^<^^" ^^^ 0eeblatt§."
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|)nny Stäben fd^iffte \\ä) im 3a^re 1547 ju Sifjabon

al§ 23üc()fen]c()ü|e auf einem |)QnbeI§id)if[e nod^ Srafilien

ein. 3)er Kapitän pntiabo mar beauftragt, bie berberifdien

@eeräuberf(^iife, benen er auf ber ^a^rt begegnen mürbe,

anzugreifen. 5(ud^ ^atte er eine ^tnja^I SSerbreii^er über&

9J?eer ju fül^ren, benen man bo§ Seben gefd)en!t l^atte,

um ba§ neue 2anb ^u beöölfern. 5iadbbem ber ,^apitön

in 5Rabeira gelanbet, nal^m er an ber ^üfte ber 33erberei

ein reid^ mit SSaaren belabeney maurifd^e» ga^r^eug unb

bel^ielt basfelbe al§ gute ^rife. 2)ann ging bie ga^rt

roeiter. 3)ie 9teifenben mürben burd) eine 9}?enge öon

fliegenben ^ifdjen überrafd)t , meldie fte am 93lorgen oft

auf bem 23erbect liegen fanben. 5(Ig fie ben ^lequator

erreid)t Ratten unb bie S^nne furchtbar über il^ren |)äup=

tern brannte, fallen fie erftaunt auf ben Spieen ber 93laften

bie blauen flammen be§ <Bt @Imfeuery. 5hd) ad)tunb=

acfit^ig 2;agen, mä^renb melcfier fie fein 2anb crblicft,

famen fie im Januar 1548 in Sictit ber ^üfte üon Sra=

filien. ^^n ^prannenbude (^ernombuf), mo fie (anbeten,

bat fie ber portugiefifd^e 33efel)t5!^ ab er
, fid) nad) ©arafu

5U öerfügen, meil bie SBilben ben Crt ju belagern brof)ten

unb er felbft ben ©nmo^nern nid^t ju öilfe eilen fönne.

Stäben begab fid) mit ber fleinen ©cf)ifi§mannfd)aft bort=

I)in, mo er fict) mit ber 33eöölferung bereinte, fo ha}^ feine

gange 5}?ac^t au§ neunzig ßfiriften unb brei^ig Siegern unb

iörafilianern beftanb, mö^renb bie 93elagerer fic^ mo^I auf

ad)ttaufenb beliefen. 2)ie Eingeborenen befd)offen bie üeine

33efte mit brennenben ^pfeilen, um fie in ^ranb gu fteden.

5lber bie§ gelang nid)t. S^agegen gerieten bie 23elagerten

burd) 93langel an Lebensmitteln in gro^e 5lot unb maditcn
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unter [teter ißebrängniö biird) bie SSilben auf il^rem ©d)iff

einen 3^9 ^^ ^^^ ^üfte, öon tüo fie nac^ beftonbenen

großen (^efo^ren ^roöiant !^eimbrQ(j^ten. ^nU^t liefen bie

SBilben üon i^rem 33er]uc^, bie üeine $ße[te einzunehmen,

ob. 5Iuf ber tt)eiteren gatjrt [tiefen [ie auf ein franjöfifcfie»

8(i)iff, ba§ mit ^öIj belaben toax. 8ie tt^ollten fic^ be§=

felben beinöcf)tigen unb griffen e§ an. 3lber bie ^einbe

feuerten ßanonenfc^üffe ah unb traten bem gal^rjeug großen

©tfiaben. |)an» ©toben unb bie ©einen gerieten in ber=

gnjeifelte Sage unb wußten nirfit» iänberea ju tljun, al» ben

Otüifmeg naä) ^^ortugal einjufdalagen. 5kd) einer '^ai)xi

Don !)unbertunba(f)t 2:agen langten [ie auf ben Sljoren an.

S^on l^ier begab \iä) §any ©taben föieber naä) Portugal,

bann nacf) bem ^a^m bon ©anta=5[Raria bei ßabii* unb

^ierau[ nad) Sebilla, too brei «Schiffe naä) 9tio be la ^lata

auagerüftet mürben. ®ie Eroberung bie[e§ Sanbe» mar

gerabe im 2Ber!e, unb man l^atte bon bort nad^ Spanien

gefanbt, um 3Ser[tür!ung p erl^alten. 5)er S3efef)I»]^aber

ber brei [pani[c^en @d)iffe, S)on 2)iego be ©enabrie, begab

fid) aua biefem 2tnlaß borttiin, unb |)an§ ©taben [(^iffte

fid) mit il)m ein. 33on ©an Sucar an ber 53Zünbung be§

Öuabalquibir ging e§ 5unäd)[t nad) ben ^anari[d)en Snfeln.

5kd) fet)r langmieriger ^atjxt megen be§ !onträren SBinbe»

mürbe itjuen ^ule^t bie stifte bon 5lmeri!a [iditbar. S^odE)

mad)te ein [urd)tbarer ©türm bie Sanbung unmöglid^. 3)ie

Üteifenben, jeben 5lugenblid ben Untergang be§ ^a^rjeugeS

ermartenb, reil^ten leere tyä[fer jufammen, füllten fie mit

^ulber, berftopften fie bollftänbig unb banben il^re Söaffen

barauf, bamit menn ha^ ©d)iff unterginge unb (Siner bon

il^nen bay Sanb erreid)te, er nid^t me^rloy fein möd^te.
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Sdöon glaubten [ie i^ren Untergang natje, inbem fie nn=

auf^altjam gegen flippen foxtgeriffen mürben. 3^dc^ 5ule|t

gelang e§ i^nen, eine S3u(!)t ju errcicfien. 9la{f)bem fie

Ijier 5{n!er geujorfen, fa^en [ie 5fia(i)t§ eine Sar!e !^eran=

naiven, welcfie ganj mit SSilben angefüllt tcar, bie mit

i^nen fprec!)en moHten. S)ie Unterrebung tonnte ni(f)t Don

ftatten ge|en, ba fie bie ©pracfie ber ^nbianer ni(f)t ber=

ftanben. 2e|tere entfernten fic^ mieber, nad^bem fie einige

^Ieinig!eiten mie ÜJIeffer, 5IngeI^afen unb fo meiter ^um

(Sefc^en! erl^alten :^atten. 3)ann tarn nocf) ein anberes

(2cf)iff mit SBilben, meldte Don jmei ^portugiefen begleitet

maren; bon 2e|teren erful^ren unfere 6uro|3äer nun, fie

befänben fid^ etwa breiunb^^lüan^ig ^JJeiten non ber ^nfel

©anft 5Bin«nt. 2;ü» i^anb, mo fie marcn, gel}örte bem

.Qönig öon Portugal. 3^^ ifirem ßrftaunen erblicften fie

nii^t lange nai^^er ouf einem Reifen ein bötjerne» ^reu5.

5(n bemfelben mar eine 2:onne befeftigt, auf meldfier firf)

eine faft unleferlicde 3nfd)rift befanb. Sie entgifferten

5u(e^t bie 3Borte, meldte fpanifd^ toaren unb ben einn

I)atten: äöenn üiefleid^t bie glotte Seiner ^Jiajeftät l^ierl^er

fommt, fo möge fie einen ^anonenfd^u^ abfeuern, unb man

mirb iljr antworten. 5)ie 5Infömmtinge entfpradE)en fogteid^

biefer 5Iufforberung , inbem fie einen 2cf)uß abfeuerten.

!öalb barauf gematirten fie fünf ^oote, in meldten fidt)

auper einer 5ln5a^t bon Söilben ein 9Jlenfdb befanb, ber

Kleiber unb .einen |)ut trug. Son biefem erfuhren fie,

baß fie im |)afen @. ßatl^erina mären, ma§ fie fe^r

erfreute, benn eben i^n furf)ten fie. 5^ie Jöilben maren

freunblid) gegen fie unb bemirteten fie in iljrer S^iiik. 5tuf

ber meiteren gal^rt nac^ ©üben mürben fie burc^ ben Sturm
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mit fürchterlicher ©etüolt gegen bie ^ü[te getrieben. 3^ie

Söellen gingen fo l^od^, bo^ ba§ ©d^iff [i(^ auf beren ©pifee

tüie auf ber |)ö!^e einer lliauer befanb. 2)a§ ^atjrjeug

ging mit einem entie|Iid)en Uiaä^j in krümmer unb bie

9ieifenben tonnten bon ©lud fagen, ba^ fie, fi(f) an bie

Scheiter ttammernb, bQ§ Sanb erreid^ten. '^\xix\i tt)u^ten

fie nid)t, mo fie toaren, aber balb entbedten fie ein auf

europäifd^e 5Irt gebaute^ ^orf unb fonben in bemfelben

'^portugiefen , öon benen fie l^örten, fie wären am ©ap

(Sanft i^incent. greunblid^ oufgenommen, hielten fie fid^

längere '^zxi bafelbft auf. S)ann aber fegelte ber -Kapitän

mit ber Heinen ©d^aar, unter ber fid) |)any ©taben be=

fanb, füblid) nac^ bem Snfelc^en San=9)ZarcD, gegenüber

bem ©täbtd^en ^Briüofa, mo bie ^ortugiefen ein gort jum

Sd^u| gegen bie ^nbianer errid^tet l^atten. 2^ie S3efa|ung

fuct)te ^an§ ©taben , ber ein guter 5trtiIIerjft mar, ju

beftimmen, ba^ er bei i^nen bleibe, unb er n)inigte ein

unter ber Sebingung, ba^ 33erftär!ung ber äkfte aw^i

'Portugal herbeigerufen mürbe, ©inftmeilen blieb er mit

einer fe!)r fleinen ©(iiaar in bem menig t)erteibigung§fäf)igen

haften unb l^atte gro^e Öjefal^ren bon ben Söitben au§5U=

ftet)en. ^^tac^bem Q^erftärtung au§ Portugal angelangt mar,

rourbe er bon bem neu angefommenen 33efe^t§l^aber jum

^trtillerieljauptmann ernannt. 2)ie ^ofition in jener 5ßefte

mar eine fe!^r gefäl^rlic^e ; benn bie Sßilben machten (Streif=

jüge in beren 9tä^e; befonber» gef(i)al^ bie§ ju jmei 3eiten

bey Su^t^ea. 3)ie eine mar im ^Dejember, mo gemiffe

g-rüd^te reiften, bie i^nen jur ^Bereitung eine§ beraufdt)enben

(^)etränfe§ bienten. Um biefe '^t\i für^rten fie gerne ^rieg,

meil fie bei iljrer 9iüdffef)r bie genannten grüd^te reif fanben



>v;.-'r^Hir_p^-f---*ä-^^* ''*• p-'

f- 429 -^

unb bann aua tl^nen ben Zxant Brauten, mit bem fie ]\ä)

berau]d)ten, iDenn fie i^re fannibalifd^en DJial^I^eiten , bei

benen bie gefangenen geinbe gefd^tadjtet mürben
,

hielten,

— Sm 5(ugufl macfiten bie Kannibalen glei(^fan§ einen

(gtreif^ug in jene ©egenb, um einen bann in bie O^Iüffe

f)inauffteigenben föftlidien gifc^ ju fangen.

5luf einem 51u§flug, ben |)an§ ©taben in§ innere be§

Öonbe§ unternal^m, um SBilbbret ^u erlegen, prte er plö^=

lic^ müfte§ ©e^eul ber 2BiIben. <Bu ftürjten fic^ über ben

armen 3^eutfd)en l^er, öermunbeten i^n am ißein, riffen

i^m bie Kleiber öom ^eibe, fd^tugen il^n mit il^ren 23Dgen

unb fd^Ie|ipten il^n naä) bem 5Jieere ^u, inbem ber (Sine

i^n an ben ^ü^en, ber 3^^^^^^ '^^ Kopf, ber dritte an

ben 5lrmen pacfte. 5lm ©tranbe angelangt fa^ er eine

grope ^Injalf)! Silber. 'B'u maren mit g-ebern gefc^müdt

unb biffen fic^ in bie 5lrme al§ ein St\ä)m, baß fie @ier

I)ätten, \f)n ^u freffen. ^'i)x König fdiritt öor ©taben ^er

unb fd)inang bie Keule, mit tüelcfier fie i^re (befangenen

5U tobten pflegten. 33iele ber Stöilben jeigten !^uft, ben

gefangenen -Deutfdtien fogleic^ ^u morben, unb fc^lugen fct)Dn

auf if)n Io§, aber ber König berbot e§ ifinen, lie^ i^n in

einea i^rer Kanoe§ inerfen unb fagte, Stäben follte erft

5U einem ^efte gefd^Iaditet werben, ba§ er näc^ften» feiern

tt)oEe. Sie tarnen guerft an eine üeine ^snfel, too eine

gro^e 5}Jenge bon Vögeln niftete, mit bereu g'^bern fie

\iä) 5U fdjmüdfen pflegten. 233ie fie bort ju lanben ge=

bad)ten, erblidten fie febod) eine ^In^al^l uon Snbianern,

unter benen fid^ auc^ ^ortugiefen befanben. (Sin Sflaoe

Stabeus mar nümlid^, al» 2e|terer gefangen mürbe, fort=

geeilt unb l^atte in ber üeinen Kolonie Pon Europäern
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%iaxm cjemncfit. ©ieje gebad)ten iljn nun ju Befreien.

9(ber bie Söilben !e!^rten eilenb§ um. @§ entipaim fid)

ein .^ampf, Don ber einen (Seite flogen ^pfeile, oon ber

anbern aiiä) glintenfugeln
;

5ule|t juchten bie Söilben

mit il)rer 23eute ba§ S^ßeite unb ruberten [o fc^nefl, tta^

bie 33erfoIger fie nic^t erreirf)en lonnten. 3)ie ^nbioner

sogen nad) einiger 'S^xt i^ren ÜZadien an eine Heine Snfel,

Hm bort bie 9Jac^t ^ujubringen. ^Qn§ ©toben mürbe

an§ Sanb geführt; er mar burd^ bie Dielen i^m bei=

gebrad^ten äöunben me^r tobt üI§ lebenbig. 2ön!^renb bie

Söilben il^n umftanben unb il^n fortmäfirenb ^u freffen

bro^ten
, fan! er fialb finnloä 5U 53oben. 2)er arme

2)eutfd)e empfal^I feine (Seele @ott, inbem er einen ^pfalm

gU fingen begann, mäfirenb bie Süilben fd)rieen: „©e!^t,

mie er meint; l^ört, mie er jammert!" 3^a bie ^snfel nid)t

geeignet mar, bort ju übernachten, fe|ten fie nacE) bem

geftlanb über, mo fie |)ütten l^atten. 5tm ©tranbe 5ün=

beten fie bann ein geuer an unb führten ben ©efongenen

5u bemfelben l^in. Sie smangen i^n barauf, fid) in ein

5Ze| ^u legen, banben bie ©tridfe, bie er am ,f)a(fe f)atte,

an einen 33aum, lagerten i\ä) um i^n ^er unb Oerl^öl^nten

i!^n. !i>or Sonnenaufgang brad^en fie mieber mit i^m auf

unb ruberten ben ganzen Sag mit erftaunlirfier Sc^neIIig=

feit, fo boR fie f(^on Dor 51benb an ber Stelle anlangten,

mo fie bie yiaä)t zubringen moflten. ^a erblidften fie

l^inter fid) eine fdimarje 2öot!e., bie mit rei^enber @e=

fdiminbigfeit fierantam, unb ertannten aud}, ba^ fie tro^

ifjrea fd^nellen 9tubern§ bem fjeranjiel^enben Sturm nid)t

entrinnen tonnten. Su it}i-*er 5(ngft fpradien fie ju Stäben,

ber fdjon etma§ ifire Sprad)e ju oerfteljcn gelernt I}atte:
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„Sitte Steinen ©ott, ba^ ber Sturm una feinen Schaben

tl}ue." ,V)Qn§ Stäben betete fcbann: „Mmäditiger 63ott,

oberfter 4^err be§ |)immelö unb ber 6rbe, ber bu ju atten

3eiten S^iejenigen erprt l^aft, melcEie bid^ angerufen, ^eige

mir beine 53arml)eräig!eit inmitten ber Ungläubigen, bamit

\ä) erfenne, bajj bu nocE) mit mir bift, unb bo^ bie |)eiben,

bie h\ä) nicEit !ennen, fe^en, mie (Boit mein ©ebet erf)ört

!)at." @r lag in bem £anoe, fo bap er nid^t um ixä)

feigen fonnte, aber plö^Iic^ i^örte er bie Silben rufen:

„®o§ ©emitter öersie^t fid^." 6r erl^ob fid^, faf), ba^ bie

Snbioner bie 2öaf)r:^eit gefprodEien, unb ban!te ©ott. 5IIa

fie an§ Sanb gelangt, mieber^olte fid^ bie Scene ber t)or=

^ergel^enben 9lacf)t, unb ber (befangene marb abermals an

einen Saum gefeffelt.

5Im nü(^ften 2:age erfolgte bie 5lnlfunft im S)Drf ber

2BiIben. '^Ijxe 3Seiber maren bort mit ßrbarbeit beic^äf=

tigt unb man jmang Stäben, ifmen in ber 3nbianerfpracE)e

jujurufen: „A Junesche been ermi pramme." ha^ ^ei^t:

„Sel^t, ba :^abt it}r dtoa^ ju freffen." 21I§ [te gelanbet,

tamen 5(ne, 5nt unb ^ung, au§ i^ren öüttcn, um ben

Slnfömmling ju betrarfiten. ^ann gingen bie DJJänner mit

i:^ren Sogen unb Pfeilen in il^re Se^aufungen unb liefen ben

S)eut)dE)en inmitten i^rer Söeiber ; biefe umringten if)n unb

fangen ba» Sieb, ba» fie anjuftimmen pflegten, menn fie

i^re (Befangenen jur Sc^IacEitbanf führten. Sobann marb

er an einen mit |)Dl5mer! umgebenen ^'(a| gebradit unb

bort fd^Iugen bie 2Öeiber nad^ i^m, riffen if)m ben Sart

an^, inbem fie in i!^rer <Bpxaä)t riefen: „^ä) fd)Iagc 2:icE)

im ^f^amen meines t^^reunbe», ber oon ben Steinen erfct)iagen

morben ift." hierauf f(t)[eppten fie if)n in eine |)ütte unb
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fc^rieen it)m ju
,

[le tüürben i^rt balb üerje^ren. Unter=

beffen luaren bte 93Mnner in einer anbern ^ütte ber=

jammelt unb jediten bon il^rem beraufcfienben ©etrön! unb

fangen bor i^ren ©ö^en ein Sieb, um benfelben ^u ban!en,

boB iljnen ber gang be« SieutfcEien gelungen. — (Stoben

glaubte ict)on, feine le^te ©tunbe fei gefommen. 5)a traten

im\ üöitbe auf il^n ^u unb fagten ju i^m, fte ptten i|n

au§ greunbf($aft bem 33ruber i^reS SSaterS gefc^enft, bamit

er if;n aufbema^re unb feinerjeit tobte, ttjenn er Suft

f)abe, i^n ju üerfpeifen. 5)nrouf fül^rten fie i^n auf ben

Pa^, inbem fte i^n am ©triefe jogen, unb alle Söeiber

bemücf)tigten fid) feiner, mäljrenb bie 93lünner i()n Io§Iie^en.

5)ie SBeiber riffen il^n fo an bem ©trang, baß er beinahe

erfticfte, unb fül}rten if)n bür bie ^ütte be§ l?önig§, meldier

S^ratinge 2i)afu, ber gro^e mei^e ^ßogel, ^ie^. Sie geboten

i(}m, fid) auf einen ©rb^aufen nieber^umerfen , unb er

glaubte, fie mürben bie grof^e ^eule bringen, mit ber fie

bie ©efangenen ju tobten pflegten. 3)a trat ein 2Beib

mit einem <Stüd @Ia§ ju i^m t)inan unb fd)or i^m bamit

bie 5(ugenbrauen a\). ©ie moflte i^m aud) ben 33art ab=

fc^neiben, aber er rief, er moUe mit feinem Sarte fterben,

unb fie liefen i^m benfclben für» @rfte. Sobann fütjrten

fie if}n öor bie |)ütte, in melc^er fic^ i^re (^ö^en, genannt

2amerfa, befanben, unb banben Sdietlen an feine 53eine,

lüöl^renb fie feinen ^al§ mit einer 5trt bon gödier au§

Gebern umgaben. 5)ie SBeiber tanjten nun um i^n l^erum

unb äwangen \l)\\, feine 33eine ju bemegen, fo ba^ bie

baran gebunbenen ©d^eHen erti^nten. äßü^renb biefer un=

freimifligen ^Jiotion !^atte er beftige ©dimer^en an bem

üermunbeten 33ein. 5k(^ i^ecnbigung bc§ Sanje^ mürbe
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er bem il^m Beftimmten |)errn übergeben, ber i^n forgföltig

^ütete unb il^n öerftcfierte, er bürfe x\oä) einige 3eit leben.

2)ann bracEiten [ie i^re (Sö^enbilber, [teilten fie um i!^n

^er unb jagten \i)m, biefelben Ratten il^nen öerfünbet, [ie

mürben einen ^ortugie[en jum @e[angenen machen. @r

aber anttoortete : „6ure ©ö^en ^aben gelogen, benn id)

bin tein ^ortugieje, itf) bin ein greunb ber ö-^anjD[en,

au§ einem Sanbe, ba§ S)eut[d)Ianb l^eißt," Sie njollten

bie§ nic^t glauben, befjaupteten , er gepre jum i^ol! ber

5portugiefen , ba§ i^nen öiele Seiben bereitet ^aU unb an

bem [ie [icf) nun räciien moüten. ^^an^ <Staben tt)ieber=

^olte, ba^ gran5o[en, [allä [ie iiö) in ber 5M^e be[ünben,

bie 2Sa^r!^eit [einer ?Iu§[agen be[tätigen würben. 5^er

3u[aII [ügte nun, bap in ber ')Rai)t ein ^ran5D[e wirflid)

mar unb bon bem ^atte ^örte. 2;er[elbe fam aud^ fierbei,

unb bie SBilben rie[en nun bem @e[angenen ju: „^a

fommt ein 5ran5o[e, mir merben [e!^en, ob '4^u [ein 2anby=

mann bi[l ober nic^t." Stäben glaubte, nun naije [ein

9letter. 53Mn [ü^rte i^n, nadft mie er mar, gu bem[elben

^in. ®er ^rembe rebete i^n au[ [ran5ö[i[(f) an , meiere»

er aber [c^mer begri[[. 2;a rie[ Sener: „lobtet unb öer=

5e!^rt il^n, benn e§ i[t ein 5portugie[e." i^an» Stäben

ber[tanb bie[e äöorte unb be[c^mor il}n im Flamen ©otte»,

ben 93kn[(f)en[re[[ern ^u [agen, [ie [ollten il)n nicEit t)er=

jel^ren. 5Iber ber jyranjo[e blieb Ijart^erjig. 2)ann marb

Stäben in [eine ^ütte äurü(fge[ü!^rt , öon metdEier aua er

beobachtete, mie bie Snbianer ^Vorbereitung mad^ten, i£)n

ju [c^Iaditen. „5}a tein Unglüd allein fommt," erjäfilt

c^on» Stäben, „mürbe id} um bie[e .3eit bon einem [ur(^t=

baren 3ti^"tt)e^ beiallen. 5n§ mein |)err mid) [ragte,

3 dl a et, '4>nuJ)ova. 28
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marum \6) fo toenig ö^e, Hagte id) i^m mein Selb. @o=

bann fnm er mit einem pljernen ^nftrumente, um mir

ben ^af)n auszureißen. 9iur mit großer Wni)e :^ielt \ä)

i^n ob, feinen 23orfa| Qu§5ufül^ren, S;od) jagte er, menn

id) fortfütire fo menig ju efjen unb mager mürbe, fo mürbe

man m\ä) oor ber beftimmten ^t\i tobten. — ^aö) einigen

2;agen brachten mid^ bann bie Silben in ein anbere»

2;orf, meIcE)e§ 5Irirab l^iep, bor einen ^önig 5lamen§

^ont)an Sebe, meldier ber |)aupt!^errfc^er be§ ganzen

2anbe§ mar. @r Tratte biele anbere |)äuptlinge t)erfam=

melt, um i^nen ein gro^e» geft ju geben. 2)iefer moüte

micE) feigen, unb man führte micf) ju if)m, um bort einen

Stag ju bermeilen. 511» ic^ nac^ feiner |)ütte fam, prte

irf) einen großen Särm bon (Befang unb Srompetenblafen.

^sä) fa^ bort etmo fünfse^n .^öpfe auf ^fä^Ien aufgepflanzt.

(S§ moren bie |)äupter üon gefangenen ^einben, bie fie

gefreffen I}atten. Sie berfäumten nic()t, im 33orüberge^en

mir bieg 5u fagen. Sd) fing ju gittern an, inbem id)

bad)te, id) mürbe ebenfo bel^anbelt merben. 5tl§ mir nac^

ber |)ütte !amen, trat einer bon benen, bie mic^ begleiteten,

^erbor unb fagte mit lauter Stimme, fo ha^ Wt e§

prten: „^di bringe @ud) ben ©Ilaben, ben ^portugiefen."

S)ann fügte er l^inju, e» fei etma» ©d)ijne§, feinen ^einb

in feiner ©emalt ju l^aben. @r l^iett eine lange 3fiebe,

mie bie» bei i^nen ©itte mar, unb führte mici^ jum ^önig,

meldier fa^ unb mit ben 5tnberen tron!. ©ie maren fd^on

Me bejec^t, betrachteten mic^ mit jorniger 5}iiene unb

fagten: „S3ift 2)u gebmmen, g^einb?" Sc^ ermiberte: „3(^

bin ge!ommen, bin aber nidit euer geinb." ®ann gaben

fie mir ju trinfen.
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^ä) 'i)aik öiel bon bem ^önig reben l^ören, man

[agte, er fei ein großer 5JJann, ober ein arger Sprann

unb ein großer greunb be§ 5Ren[d^enfIeifc^e§. ^d^ bemerfte

@inen bon Svenen, roeldie bofo^en, unb bo id^ i^n für

ben .^önig ^ielt, fagte ic^ il^m: „5ßift ^u ber ^önig

ßon^an iöebe? Öebfl 3^u nod^?" — „Sa," ermiberte er.

— „2Bo!^I benn," fprad^ \ä), „id) 'i)aU biel bon ^ir reben

geprt. Wan fagt, ^u feift ein großer Krieger." (Sr

er^ob fid^ hierauf unb frfiritt mit ^o^em (Stolg bor mir

auf unb nieber. @r |atte einen großen grünen Stein

bon runber gorm burc^ bie Sippen geftecEt, mie bie§ \i)x

33roud^ ifl. ©ie machen auc^ eine 5Irt bon meinen 9iofen=

tränken au» 5}?ufd^eln, momit fie ficf) fd^müdfen, unb ber

,Qönig l^atte <x>o1)l fed)§ SIrme lang babon um ben §al§

gelängt. @r mottte meiner 33eteuerung, id^ fei fein ^ortu=

giefe, nic^t glauben unb fcfirie: „^u bift bod) ein folc^er;

icf) l^abc fd^on fünf ^portugiefen gegeffen, bie alle ber}aup=

teten, fie feien nic^t ^ortugiefen; aber fie logen." 3)a

ber^meifelte id^ an meinem Seben. Söäbrenb er fo mit

mir fprac^, Ratten fid^ bie 5(nberen erhoben unb !^örten

un§ 5U. 2)er ^önig t|at nod^ biete meitere fragen an

mid^, bie id), fo gut id) fonnte, beantwortete. @r rüfjmte

fid^, eine gro^e 5Jlenge ^^ortugiefen unb nod) biet me!^r

feiner inbianifd^en geinbe erfd)Iagen ju ^aben. Unterbeffen

t)atte man Wt^ auSgetrunten , ma» in biefer §ütte mar,

unb man begab fid) in eine anbere; be§!^alb marb unfer

©efpräd^ abgebrod^en. Sn biefer anberen f)ütte fingen fie

bon neuem an, mid) ^u mi^^anbeln. 2;er (sof}n bei

l?önig§ ergö^te fid^ bamit, mir bie 33eine jufammeugubinben

unb mid^ fo in ber ,^utte um^erfpringen ju laffen. Sie
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larfiten unb jagten ju mir: „^omm, i^ mit un», 3)u

©pringer." 3d^ ftagte meinen |)errn, ob man m\ä) tobten

merbe. @r ontmortete: „9^ein." 5lber e§ fei i^re ©itte,

bie ©Haöen jo gu betjonbeln, 5)Qnn nal^men [ie mir bie

^effeln ob unb betaftcten mid^ i3on aßen ©eiten. (Siner

jagte, er wollte ben ^opf l^aben, ber 3Inbere einen 5Irm,

ber dritte ein 5öein. ®ann befohlen fte mir, ju fingen,

unb ic^ [timmte einen ^]a(m on. |)ierauf mußte ic^ ba§,

tt)a§ \d) gelungen, überfe^en. 2ä) fagte, bat '^^ meinen

©Ott befungen fiätte. <Sie aber ermiberten: „3)ein @ott

i[t ein Unflat." 3)iefe SBorte betrübten micf) tief unb ic^

badite mir: „O ©ott, mie gut bift bu boc^, baß bu alle§

®ie§ ^uloffeft!" ^f^acEibem mid) fämmtlic^e S)orfbett)D!^ner

genug unterfurfit Ratten, befahl ber ^önig, ba^ ic^ ftreng

bett)ad)t merben follte. 5tm folgenben borgen, al§ man

beabfiddtigte, mi(f) l^inKegjufü^ren, um mi(f) ju berfpeifen,

fagte man fpöttifd^ ju mir, man mürbe balb fommen,

um mict) ^u freffen; aber mein |)err felbft tröftete m\ä),

inbem er fagte, man mürbe micf) fo balb ni(i)t ti)bten. Sa

(anbeten ^snbianer, melcf)e mit ben ^ortugiefen oerbünbet

waren, in fünfunb^manjig ^anoe§ unb griffen ba§ S)orf

an, mo icf) mid) befanb. ^cf) fprad^ 5U meinen Cuälern:

„^^x 'ijalid m\6) für einen ^^ortugiefen unb euren geinb.

2Bo!^Ian, gebt mir 33ogen unb ^pfeile unb icf) miü eud^

beifte!^en, euer 5)orf ju üerteibigen." ©ie miHigten ein,

unb id^ vereinte mirf) mit i^nen, inbem ic^ fcfirie unb

Pfeile gleid^ il^nen abfd^ol; \ä) ermutigte fie, fie foflten

nid)t» fürditen. SJleine 5Ibfi(f)t mar, bie ^aliffaben gu

überHettern, um mic^ mit ben 5Ingreifern ju öerbinben.

Senn fie fannten mic^ mo^I unb mußten, ha]^ i^ im
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2)orfe iüor. ^oc^ lä) tüurbe ^u gut bel^ütet, unb bie

eingreifet feierten in i^r S)orf jurücf. 5(I§ fie fort toaren,

legte man lieber meine ^^effeln an. 5lm felben 5l6enb

öerfammelten fid^ bie Häuptlinge beim 5[JiDnbfd)ein auf

bem pa|e be§ 3)orfe§ unb berieten fid^, irann fie mid^

f(|la(j^ten »ollten. ©ie liefen mid^ ^erbeifü!§ren, um mid^

mit ©d^mäl^ungen unb 3)rol^ungen gu überl^öufen. ^d^

mar traurig unb blirfte ^um |)immel auf, inbem id^ fprad)

:

„|)err, gib mir menigflen^ einen guten 2;ob." 2)ie 3n=

bianer fragten micE), me§l^alb id^ fo ben DJbnb anblidfte,

unb id) ontmortete i^nen: „3d^ fe^e, baß er gegen eud^

erjürnt ift, benn in meinem ©d)merj !am e» mir bor,

baB ber 9J?onb felbft mid^ fd^merjboll anblidfte, unb ic^

glaubte, bon ©ott ebenfo mie bon ben ^Jienfd^en berlaffen

5U fein."

^d) ermartete jeben Sag bie 9lüdf!e^r ber 5}Zenfd^en=

freffer, melciie abgereift maren, um bie 2}Drbereitungen ju

meinem 2obe p madien. @inft !t)örte \ä) ©efd^rei in ber

|)ütte meines |)öuptlinga, ber abtoefenb mar, unb marb

baburd} erfdiredt, benn ic^ glaubte il^n jurüdgefel^rt. (Sa

ift nämlid^ ©ebraud^ ber ^nber, ba^ (Siner, ber aud^ nur

bier Sage entfernt ift, bei feiner Ütüdfel^r bon ben 5(nberen

mit großem greubengefc^rei empfangen mirb. ^urj barauf

trat ein Snbianer in meine |)ütte unb fagte: „S)er ©ruber

2)eine» |)errn ift angefommen. (Sr fagt, ade feine 5ln=

gel^örigen feien fran!." 2)a freute id^ mid), benn id^ backte,

bielleic^t mürbe @ott etma§ ^u meinen (fünften t!^un. 2)er

iBruber meinet |)errn !am balb, fe|te ftd^ neben mic^ unb

flagte, fein 23ruber, feine 5JZutter, feine D^effen unb alle

feine 33ermanbten feien !ran! geworben, unb fein 33ruber
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f)a'bt \f)n lü mir gefd^idt, bo^ \ä) bon meinem ®ott i^re

©efuub^eit erflefjte. „3)enn," fagte er, „mein Vorüber

glaubt, 5^ein @Dtt fei erzürnt miber itjn." — „^a," ermiberte

lä), „mein @ott i[t tüiber if}n erzürnt, meil er mid^ freffen

min unb meil er fagt, icf) fei ein ^ortugiefe, mä^renb \6)

ea bod) nicE)t bin. @e!^ unb fage 2)einem 33ruber, er

möge !^ie!§er fommen, unb ic^ merbe Don meinem ©ott

erflel^en, ba^ er il^m bie ©efunbl^eit miebergebe." @r

ermiberte, Sener fei ju franf, um !ommen gu fönnen,

er miffe aber mo^I, ba^ it^ il^m bie ©efunb^eit mieber=

geben fönnte, menn ic^ nur moHte. ^d) ermiberte i^m,

fein 93ruber follc in ba§ 3^orf jurüdfe^ren , beffcn (Se=

funb^eit würbe balb mieber fiergeftellt fein, eo ging er

raieber in fein ®orf. '^aä) einigen Sagen famen alle bie

,*Sran!en in unfer 2}orf unb ber .^ouptling ließ mid^ in

feine |)ütte fül^ren. (Sr fagte ju mir, er l^ätte mol^I ge=

mu^t, ba^ i^n ein Unglüd befallen mürbe, nad)bem id)

i!^m gefagt, ba^ ber 9J^onb i^n mit 3orn bebrol^e. 5tl§

id^ ha^ ^örte, badete id), ©ott t}abe mir am legten 5lbenb

eingegeben, üom 5}lonbe ju fpredien, unb bie Hoffnung

feierte in mein ^erj jurüd. 3c^ fagte fogleid^ ju i!^m:

„'^sa, e» ift mafir, ber ^IZonb ift im 3o^" ^'^^^^ ®^^'

meil ^u mid^ freffen millft, obgleid^ \ä) nid^t 5)ein geinb

bin." 6r ermiberte barauf, er mollte mid) 6efc^ü|en,

menn er mieber gefunb mürbe. 5(6er id^ mu^te nicE)t, ob

ic^ bie§ bon (Bott erbitten foüte, benn id^ backte, menn

er mieber genäfe, merbe er fein 58erfpred)en bergeffen unb

mic^ freffen. Söenn er aber ftürbe, fo mürben bie 5tns

beren fagen: „3öir motten biefen 9)ienfc^en tobten, ber

un§ Unglüd bringt." 3df) überlief mid) ba^er bem Söillen
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(Sottey unb legte i^nen Mm bie ^anh Quf§ ^aupt, tote

[ie e§ üon mir öerlangten. 5l6er ©ott tooflte fie nid^t

bQöonfommen (offen, unb fie ftarben einer naä) bem Qn=

bern. @in ^inb ftarb perft, barouf ein alte» 23eib,

n)eld^e§ ba§ (Betränf bereiten follte, bon bem man jed^en

moflte, menn man mic^ berje^^rte. 2;Qnn ftorb ber 5Bruber

meines i^errn, ferner ein anbere§ ^inb unb f(i)Iie$U(f) nod^

ein Sruber be§ (Srfteren, ber mir bie 9?Q(i)ri(i)t bon bem

5Iu§6ru(f) ber ^ronftjeit gebracf)t. 3n§ er fo feine ganje

Familie geftorben fot), fürchtete er, baß er felbft, fomie

feine SBeiber aucf) fterben mürben. 5(6er id) tröftete il^n,

inbem \d} \^m fagte, \6) mürbe meinen ©ott bitten, i^m

ba§ Ceben ju erl^alten, menn er mir öerfpräd^e, meiner

p gebenfcn unb mir ba§ Öeben p f(^en!en, fall» er mieber

gefunb geworben. @r lüilligte ein unb berbot ftreng, midt)

gU mi$t)anbeln. Seine ^rantfieit bauerte nod^ eine 3^^^

lang. (Snblic^ marb er mieber gefunb, mie eine feiner

grauen, melctie !ran! gemefen, aber ad^t bon feiner gamilie

ftarben, unter iljnen ber, meld^er m\ä) am meiften miB=

fianbelt l^atte. (Sine§ 2:ag§ ließ mid^ ein anberer ,f^öupt=

ling in feine ^oütte rufen, gab mir ©peife unb erja^Ite

mir, er l^abe frül^er einen ^ortugiefen getöbtet unb fo bicl

bon i^m gegeffen, ba^ fein 53iagen feitbem nie mieber in

Orbnung gefommen märe, ^m 2;raum mar i^m berfünbet

morben, er muffe fterben. ^sä) antwortete i!^m, es mürbe

i^m nid)t» pafftren, menn er aufprte, SJ^enfd^enfleifd^ ju

genießen. 2)ie alten SBeiber, meldte mid^ am meiften ge=

fd^mäl^t unb mipanbelt Ratten, fingen auc^ an, fid) ju

befänftigen unb 5U mir ju fagen: „53tein @of)n, erfialte

mir ba§ Seben. 5U§ mir S)icf) mipanbelten, mar e»,
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tneU löir 2)ic^ für einen biefer ^ortugiefen hielten, mlä)t

mx l^affen. 2öir l^oben beren fd^on biele gefangen unb

gefreffen ; aber bamal§ ift il^r ©ott ni(i)t gegen un§ erjürnt

gett)efen, tt)ie ber S)einige 2)einetl^al6en , ira» un§ mol^I

beföeift, bap S)u deiner ber S^ren bift." Sie liefen micf)

fo eine 3eit lang, ol^ne fidler ju miffen, ob irf) ein ^ox=

tugiefe ober granjofe märe, ©eit mein |)err gel^eilt mar,

fcdien er mid^ nic^t mel^r fc^toc^ten ju motten. 5Iber er

bemad^te mid) forgfältig unb liep mid^ mä)t attein au§=

ge^en. 33alb barauf tarn ber gtan^oje, toeldier geraten

:^atte, mid) ju fdE)IacC)ten, jurücf. @r glaubte, bie Söilben

Rotten mid^ fd^on berjel^rt, unb mar erftaunt, al§ er mid^

noc^ lebenb fanb. '^ä) fügte nun ju i^m, er fe^e roo'i)l,

tia^ x6) in ©ottea ©cE)u^ ftänbe, id) fei fein ^ortugiefe,

fonbern ein 2)eutf(i)er, er möd)te borf) ben Söilben mitteilen,

ba^ er fid^ getäufd^t f)aht. 3)er granjofe bereute nun

fein früfierea S^un unb t^at, mie id^ begel^rt. 5(ber mein

©ebieter ermiberte, er merbe mid^ nur gegen eine ^n^a^l

oon 5}leffern , ©Riegeln , 5Iejten unb fo weiter freilaffen.

2)er gran^ofe öerfprad^ mir äule|t, bei feinen 2anb»Ieuten

ju meinen ©unften ju tüir!en , unb entfernte firf). S!ie

Söilben mürben aber nun öon neuem unmittig gegen mic^

unb mi^l^anbelten mid^. 5ta(f) einigen Sagen beabficfitigten

fie in einem nicf)t fernen S)orfe einen ©flaben ju öerje^ren

unb nötigten midE), bem gefte beijumotinen. «Sie fü!^rten

mid^ nebft bem ^u @cE)Iad)tenben bort^in. 5l(§ bie ^nbianer

fid) fcE)on beraufctit Ratten, fragte idt) ben ©flaöen, ob er

äum 2;obe bereit more. @r antmortete lad^enb: „^a,"

meinte inbeffen, er fei nid)t fett genug, aber idt) mürbe eine

beffere ^O^a^I^eit abgeben, unb machte nod) anbere ©pöffe.
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al§ ginge er ju einem gefle. ^(^ jagte §u iljm, nur fein

Seib tt)ürbe ber^el^rt »erben, aber feine (geele roürbe fid)

an einen äöonnefi| begeben. 5Im folgenben Sage raurbe

er gefreffen.

Unter ben ^snbianern befanb fic^ ein Sftabe bon

ber 9Jation Darios, meiere mit ben 5portugiefen berbünbet

ift. 2)iefer tx^aijlk ben Sßilben, ic^ fei ii)x ^eftigfter geinb,

unb ^e|te fie ba^er auf, mic^ ^u tobten, ^nbeffen mürbe

er felber fran! unb bie S^nbianer, 'üa fie erfannten, ba^

er mä)t mieber auffommen mürbe, befdfitoffen, i^n ju ber=

jel^ren. SSon bem ^eulenfc^lag , ber gegen i^n geführt

mürbe, fpri^te i^m ba§ @ef)irn au» bem öaupt. S^ann

moflten fie i^n freffen. ^sd) ermahnte fie aber, babon

abjufte^en, meil er franf gemefen unb fein f^kiid) f(i)Ied)t

märe. 2IIIein fie brieten i^n tro^bem unb berfd)langen

i^n. S<^ fugte i^nen barauf, biefer 2öilbe Ijütte micf)

immer berleumbet unb berfotgt. 3Zun ftrafte ifm mein

@ott bafür; unb fo mürbe e» auc^ i^nen ergel^en, roenn

fie fic^ an mir bergriffen. Sie§ machte (Sinbrud auf fie,

unb fie quälten mict) meniger. 5Zirf)t lange barauf unter=

nahmen fie einen ^riegSjug. 3c^ hoffte bergeben», ha^

fie mic^ bei ben SBeibern ^urücflaffen unb e§ mir fo möglid^

mad^en mürben, ju entflie^^en. 5[liein ,Sj)crr befalfil mir, mit=

äujietjen. So ^ogen mir in ac^tunbbreiBig ^ät)nen au§.

3t}re Traume unb bie ^rDpfie^eiungen i^rer ©ötter — an

melcfieö bumme ^mq fie glauben — bertünbeten i^nen

guten 5tuägang. SÖir !amen in ber ©egenb, mo id^ juerft

gefangen genommen mar, jum Kampfe mit ben @ingebo=

reuen, in bereu W\ik fid) anä) berfc^iebene (J^riften be=

fanben. ^^d) fpä^te auf bie ©elegen^eit, ju ben Sedieren
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5U entfüel^en, aber e§ föar unmöglid). Wz\m Gebieter

macfiten eine beträcf)tli(^e ^tn^a^I bon befangenen unb

5ogen ficf) bonn jurüd. ®ie 3}ertounbeten würben ge=

fd)Ia(fitet unb ber5el)rt. Unter biefen Opfern moren aucfi

Derf(^iebene ©l^riflen. 5lm folgenben Sage waren bie

2öilben freunblid) gegen mic^, weil meine S8orau§fage, fte

würben ftegen, fic^ erfüllt l^atte. ©ie luben micfi ein,

9Jienf(fienfIeif(f) mit i^nen ju ber^e^ren. Set) antwortete:

„^ein wilbe» 2;ier fri^t ha^ anbere. 2öie foflte \ä) meiney=

gleicEien berjetiren!" @ie aber erwiberten , inbem fie

fcfimauften: „aöir finb Siger unb finben e§ gut."

:^sä) ^atte ein .^reuj errid^tet, bor welchem id) ju

beten pflegte. Qu. meinem großen 3}erbruB aber riffen

bie äöilben eö au§. 2)a fügte e§ firf), boß ein fd)Were§

Stegenwetter eintrat, ba§ bie (Srnte ber Snbianer fdiöbigte.

Sie baten mic^, icfi möä)k meinen (Sott aufleimen, bem

jRegen Sin^alt ju t^un. ^s^ aber berlangte, baj? fie 5U=

nä(i)ft tia^ ^reu^ wieber aufriifiteten. ^tac^bem fie bie§

getban, Härte fi(fi ber |)immel wirüicfi auf, unb fie er=

!annten Ijieran bie 9Jtad)t meine» @otte§.

2;ie 2öilben faj^ten hm (Sntf(f)hi$, mic^ ju berfd^enten,

unb begaben fic^ mit mir auf ben äöeg. 2öät)renb wir

fo !E)infd)ritten, erbliifte \ä) eine bunfle äöolfe am |)immel

unb fagte ^u meinen Begleitern, (i^ott fei erzürnt gegen

fie, weit fie ©Triften ber^e^rt Ratten. SBir langten bann

in einem S;orfe an unb fie fc()en!ten micfi l^ier an einen

-•pöuptting, inbem fie ju i^m fagten, er folle m\ö) gut

bef)anbetn, benn mein ©ott beftrafe ^eben fdiwer, ber ficf)

an mir bergriffe, ^ct) fagte bagegen, mein iöruber unb

meine ^-reunbe würben balb auf einem mit 2Baaren
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angefüllten Schiffe anlangen unb Sl^iejenigen, bte mtd^ gut

6e^anbe(ten, follten reicf) 6ejcf)entt werben. 3^ie§ gefiet

iljnen. DJiein neuer (Gebieter nannte m\ä) feinen Sol^n

unb fd^icfte m\ä) mit ben Seinen auf bie Sagb, Set) iüai^

etwa Dierjel^n Sage an biefem Crte, al§ einige 2BiIbe

Ijerbeiliefen unb mir fagten, fte l^ätten ^anonenfci^üffe ge=

f)ört unb e§ fei gett)i^ ein ®ci)iff in ^terronne, ba§ man

aud) 9iio be Janeiro nennt, ^ä) hat fte, mic^ bafiin ju

führen, unb fagte, öielleic^t mürbe mein Sruber auf bem

(Schiffe fein. <Bk mitligten ein, fjielten mid^ aber nod^

einige 2;age feft. 2)er fran^öfififie ^opitön, ber geprt

l^atte, id) fei im ^orf, fanbte einige Seute pgleid^ fammt

met)reren Häuptlingen, mit benen er berbünbet mar, ju

mir. Sd) eilte ifinen entgegen unb fte fagten mir, fie

mollten alle 5JiitteI anmenben , bamit man m\ä) it}nen

ausliefere. Sie erfuc!)ten meinen ©ebieter, mid) aufs

Sdjiff 5u führen, mo meine Srüber mid) erwarteten. 5^er

;3nbianer milligte ein unb begleitete mid^ felbft bortt)in.

(Sr mürbe burc^ ©efdienfe öon DJieffern, vierten, Spiegeln,

dämmen abgefunben unb gab mid) frei, ^k gran^ofen

fü(}rten mid) nun ber -S^^eimat ^n. So rettete mid) ber

allmäditige §err, ber (Sott 5tbra^am'§, r^ftici^'» unb ^afob'S,

auy ben öönben ber 23arbaren.
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'ine anbere beac^tenstüerte, iebod) an Sntere[fe benen

(^^ Don gebermann unb S^taben nacfiftel^enbe 9tctfe=

Befd^reibung über bie 9ieue Söelt ift biejenige üon Ulrich

©c^mibel qu§ (Straubing , welciier bon 1534 bi§ 1554

befonbera bie ©egenben am 9tio be la ^ata bereifte.

tiefer unermepd^e Sanbftrid) mar 1515 öon 3uan 5)ia5

ba (SoIi§ entberft morben, melcfier bort burc^ bie (5inge=

borenen umgebrarfit mürbe, |)ierauf marb biej'elbe ©egenb

bon Sariffa, 9JJageI^an unb anberen portugiefifd^en, jpani=

fc^en unb genuefifc^en 5Ibenteurern be|U(i)t. 5lber ©ebaftian

ßabot mar ber erfte, ber bort eine bauernbe ?tieberla[fung

grünbete, ©erfelbe brang roeit auf biefem möditigen ©trome

oor, ber anfänglid^ 9lio be ©oIi§ ^ie^ unb ipäkx ben Dramen

Silberftrom ober 9tio be la '^lata ertjielt, meil öon bort

juerft (Silber nad) (Spanien gebra(f)t morben fein foü.

©abot mar meit in '^aragua^ borgebrungen unb nur um=

gefe^rt, meil er nicfit mit hm bort f(^on anföffigen ^ortu=

giefen in l?onfIi!t geraten moflte. ^ad) fünf ^al^ren 5luf=

entljalt in biefer ©egenb , bei meld^em er biete Seute in

kämpfen mit ben Snbianern berloren ^atte, entfi^Io^ ficfi

(>.abot, nad^ (Suropa jurüdfju!ef)ren , um SSerftärfungen ju

f}oten. 2)ie Serid^te, meiere er über biefe» Sanb abftattete,
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tüoren fo berlodfenb , bo^ ^pebro be SRenboja fidi um bie

33efel^(§l^a6er[teIIe borüber Betoarb, tueldie er benn unter

ber 33ebingung erhielt, bo^ er taufenb 5)?enf(^en unb l^unbert

9{o[fe bol^in überführte unb bort brei geflungen erri(f)tete.

^er 35erfQffer ber erwöl^nten $Reifebefd)reibung , Ulrich

©c^mibel, befonb ftd) unter ber 3ö^I berjenigen, bie an

biefer %t)ebttion teilnahmen. @r mar, föie e§ fd)ien, ein

f(i)Ii(i)ter ©olbat bon geringer geiftiger ^ilbung, l^otte ober

einen gefunben SJJenfdienDerftanb unb offenen ©inn für

ba§, tt)a§ er gefe^en. ©eine 9leifebefd^reibung ift gemi^

nid^t öon literarifc^er Sebeutung, allein 6d^mibel erjäl^It

auf anf(f)auli(f)e unb feffeinbe 2öeife feine ©riebniffe. (Sr=

ftaunlid^e 5lbenteuer, föie fie fid^ bei |)an§ Stäben finben,

l^at er jeboc^ ni(f)t §u berichten.

3u ben intereffanteren Söerfen ber fpaniftfien 6on=

quiftaboren über i^re @ntbe(fung§faltirten nad^ bem neuen

kontinent geijören biejenigen, meldte ben %itd führen:

„Serid^t unb <Sd)iprücf)e öon 9(Ioar ^lunej ßabega be

95aca." ^er 93erfaffer ftammt au§ einer eblen gamilie in

v^erej. 3m 3uli 1212 rüdfte ba§ d^riftlid^e f)eer, befel^Iigt

oon ben Königen bon (Saftilien, SIrragon unb 9?aborra,

gegen bie 93lauren, al§ bo§feIbe bei 6aftro=^erraI fic^

burd^ eine ungel^eure feinblicfie ^Irmee gel^emmt fa^. 2)ie

(il^riften maren in einer Sage, bie Umfel^r ju gebieten

festen; ba trat ein |)irt, 5}Jartin SH^aja, bor ben ^önig

bon ^'iabarra unb fagte, ^a^ er bem |)eer einen '^fab

geigen fönnte, auf bem e§ ungefiinbert borjubringen ber=

möddte. ^er ^önig fanbte nun jmei 9titter mit bem |)irten

aus. S)amit fie ben 9iüdftt)eg finben fönnten, ftellte ber

Ie|tere an bem ^affe, ben fie fanben, ben ^opf einer Auf)
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auf. ^ie (5()riften getrannen nun bie geföoltige <Bä)laä)t

öon 2ay 5ialia§ be Stolofo, welche für immer il^re Ueber=

legenl^eit über bie ÜJirturen feftfteHte, Ser .Qönig 6eIoI}nte

ben |)irten DJtartin 5ÜI}a|a, inbem er i^m ben ?Ibet berliel),

unb biefer nal^m in Erinnerung an ba» (Sreigni», ha^ ifim

foldie ©tanbeserpfiung öerfcfiafft ^atte, ben DZanten ßabega

be S^acn, ^ul^fopf, an. 9]erf(^iebene 9]litglieber biefer gamilie

gelangten nad)]^er gu ^o^en SBürben unb (Sfjrenämtern.

Unfer Sllbar ^luneg tüäfilte frü^ ba» Söaffen^anbmer!.

6r begab fid^ nac^ 5Imerifa mit ^ampl^ilio be ^aröaej,

roeld)er g^Ioriba erobern tüoüte. 3)iefe ©jpebition bel^anbelt

feine eingangs ermähnte (5d^rift, »eliiie una genau mit

ben ©itten bieler untergegangenen amerüanifc^en 58oIfa=

ftämme befannt madit. ßabec^a be ^aca wax ein ^Jiann

bon großem llnterner)mung§geift unb erftaunlidjer Energie,

unb feine 9ieife burdt) htn amerifanifdjen kontinent erfd)eint

aU eine ina^rl^aft !ü^ne 2:^at. 2)er erfte, melcEier in gloriba

gelanbet, mar ^uan 5ponce be Seon gemefen. 2)erfelbe

f)attQ ben Eolumbu» auf feiner gmeiten 9ieife begleitet unb

mar ©ouöerneur ber Snfel ^Drto=9ticD gemorben. 5Bon

feinem ^3^antaftif(^en ^hq^, um ben 53runnen ber ^ugenb

ju entbecfen, 'i)aht \ä) bereit» gerebet. '^f)m folgten granciaco

be ^'^etnanbej üon ßorbobo unb Suco» S^aaquej bon ^IijIIon,

ofjne jebod) SebeutenbeS im Sanbe ju bodbringen. ^er

Se^tere !^atte ben ^anpi^noed, ©flaben bon bort fort=

5ufü!)ren, bamit biefe in ben ^ergmerfen bon San 'Domingo

arbeiteten, ^urd) @efc^en!e gelang e§ il;m, eine 5In5a!^I

berfelben auf feine ©d^iffe ju loden. Slllein er 50g nid)t

bielen 3>orteiI bon feiner fdiönblic^en 4^anblung§roeife; benn

bie Snbioner ftarben lieber freimiHigen |)ungertobe§ , oI§
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für il^ren' ^wingl^errn gronbienfte ju t^un. '^(x^ bcn

©enonnten lanbete ©ioöanni bi ^Berrajano, ein itaüenifciier

piot, 1524 an ber liüftc bon ^loriba unb nannte bie=

felBe „9leu=gran!rei(^". @in ©rfiitter öon (^'uba, Shmen§

5)iirt)eIo, mürbe einige Satire fpäter burc^ ©türme an

biefelbe .stifte berfc^fagen. 1)ie ©c^ilberungen, bie er Don

bem Sanbe madite, beranla^ten Suca» 93a§que5 be 5tt)non

im Sal)re 1525, eine neue ö^a^rt %\x nnterneljmen, XQtX^t

aber nidit größeren Erfolg al» bie frür^eren l^atte; er ber=

lor faft afle feine ^Begleiter unb entrann felbft nur mit

9Jiül^e bem Untergang, '^amp^ilio be Sfiarbaej erhielt 1526

bon ^arl Y. bie |)errfc^aft über alle ^änber, meiere er

bon ber ^almeninfel bi§ on bie ©renken bon ^loriba

entbecfen würbe. @r brac^ unentmutigt burc^ ben fc^ted)ten

Erfolg feiner SBorgänger ju biefem Unternel^men auf, i)atte

aber gleid^faES feinen ©ucce^. 3)em (Sabega be 33aca

enblic^ ttiar e§ borbel^alten, ba§ meite Gebiet bon gloriba

für bie Europäer ju erfd^IieBen.*) (Sr fonb nod^ ber

Sanbung juerft ein fanbige§ Serrain, ba§ jebDc^ nic^t übe,

fonbern mit au§gebe!^nten Sßälbern bon 5lupäumen, ^Dr=

beeren, 2enbi§!en, 3£^£^i^ "^^ ^^icEiten überbedft mar. 2)a§

Sanb befa^ große @een. 3n ben Söätbern mimmelte e§

bon 33ären
, |)irfd^en , ^aninc^en unb Öötnen. S3ei bem

3uge Iöng§ ber 9Jieere»!üfte ftie^ ber !ü()ne ©ntbecfer

auf anbere Spanier, welche bort geftranbet waren. :oI)n

felbft erwarteten l^arte Prüfungen. 23on feinen (Befä^rten

*) §ätte bie d^ronologijtije Crbnung ftreng etncjc'^olten »erben

Rollen, fo tüürbe id^ bie 5il)rtett be§ Sabe^a be 9}aca ben fc^on

fiüfiet erjä'^tten öon f^ebermann unb ^once be ßcon l^afien öoraus=

fd^iden muffen; bo^ festen mir I)ierauf nic^t öiel ansufornmen.
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getrennt, rourbe er üon ben tüilben Snbianern, unter bie er

geriet, frfjtuer mi^l^onbelt. @r fut^te benfelöen p ent=

flietjen, aber [ie üerfolgten i^n unb trad^teten i^m naä)

bem Öeben. (£§ gelang il)m [djUe^Iid^, bie ©panier, beren

Spur er üerloren, mieber^ufinben
,

jebocE) nur einen Steil,

^nbianer geigten il^m ^Ieibung§[türfe unb 2Baffen, tüeld^e

feineu Segleitern angeprt f}Qtten, unb ersör^Iten, ba^ beren

S(f)ift an ber ^ü[te untergegangen fei. ^ie§ war ba§

fünfte ber fpanifcfien ga^^rjeuge, lüeldie» fo abl^anben ge=

tommen. 5^a§ be» @Duöerneur§ mar üon Stürmen in§

weite Wtzx hinaufgetrieben tüorben. ^in jtüeitey mar ge^

fc^eitert unb fo fort. 5)ur(f) bie 2BiIbniffe bon gloriba

fortirreub, balb mit einigen @efü!)rteu, balb mieber burd^

liöed^felfälle öon i^nen gefcfiieben, gelong e§ bem (Sabe^-a

be ä>aca, bie ro!)en Snbianerftömme baburd) gut für ficE)

ju ftimmen, ba^ er ein ^eilfünftler ju fein borgab. SSon

allen Seiten ftrömten nun bie ^nber ju i!^m, um fid^

Don if)m be^anbelu ju laffen, unb brachten i|m Öeben§=

mittel, um i^n für ficE) güuftig einpnel^men. S)ie SBad^=

famfeit ber SBilben erftauntc ifin. Sie blieben bie ganje

9iad)t aufrecht ftel)en unb ^^atten il^re Pfeile immer \ä)ü^=

bereit. 2}3enu fie iljre |)ütten berlie^en, fd^Iidien fie ftet§

gebeugt i)m, um nid()t etma bon geinben gefeiten p toerben,

fo haf) i^nen glintenfddüffe menig fiiiaben fonnten unb fie

über bie bergeblid^e Wii^z ber ©egner fpotteten. 3^r ©e^r

unb il^r (Befi(f)t mar bon erftaunlid^er Sd^ärfe, ebenfo \i)x

@eru(i). 2Sie ßabe^-a be 3>aca nad^ bielfac^en 5Ibenteuern

5ule|t mieber unter bie ß^riften natf) ^Jiejifo gelangte,

fann in biefer turjen ^^lotij uid^t er5ä:^It merben.
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^ie nic^t lange naä) ber (Sntbedfung be§ 2Sege§ um

ba§ ^ap ber guten |)Df[nung bie euro|)äi[(f)e

^poefte burc^ ß^^omoen» i8e[i| öon ben ©angeSlanbern na^m,

fo pflanzte [ie audf) ungefähr um biefelbe ^tit il^r Banner

im neuentbcdten me[tli(j^en Snbien auf. (5§ mar ein junger

Spanier, Stiönjo be (grcilla, burd^ ben bie§ ge]d)a^. @e=

boren ju 9J?abrib im 3a!^re 1533, öon ebler ^amilie, mürbe

berfelbe am ."pofe erlogen unb biente bann ^uerft bem ^aifer

^arl V. fomie bem Infanten P)ilipp al§ 5page. mt bem

Sedieren bur(i)reifte er berfc^iebene Sänber (Suropa», boc!) ber

.f)ofbien[t gemöl^rte i^m feine S3e[riebigung, bie ^unben Don

ben großen SegeBenl^eiten in ber 5^euen 2ÖeIt, meldfie ganj

(Suropo erfüllten, entflammten feine @inbilbung§!raft unb

feinen ®urft, ^rieg§ru!^m gleich ben anberen donquiftaboren

ju ermerben. 5lla er firf) eben mit bem Infanten ^l^ilipp,

ber in Sonbon um bie blutige '^Jlax'ia marb, in (Snglanb

befanb, langte bort bie ^unbe bon bem 5Iufftanbe be»

mitben Sergoolfe» ber 5lrau!aner gegen bie fpanifc^e §err=

fdjaft an. ßrft jmeiunb^mansig ^al^re alt, befc^Io^ er nun

auf einer fpanifcfien glotte ba§ Söeltmeer ju überfc^iffen,

um bort rul^mbode Sfiaten ju oollbringen. (Sr begab fid^

Bäjad, *|Uanbora. 29
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naä) fö^ili, too fd^on ber genannte lüilbe ^nbionerftamm,

guerft ben Einbringungen unterworfen, [ic^ in fül^nem

^iufftonb miber [ie erl^oBen l^atte. ^emjelben tüor e§ ge=

lungen, burc^ 2;^Qten fio^er Stapferfeit bie ^remblinge au§

feinem ©ebiete ^u Vertreiben unb feine frühere Unab^öngigfeit

tt)ieber ju erringen. 5tber e§ fcfiien nun ß^renfad^e für bie

Eroberer, bie erlittene ©c^orte au§5Utt)e|en unb bie em=

Porten ©tömme unter il^r ^od) ju beugen, ^ie 2e|teren,

bie unter einem überaus fü^nen |)äuptling, (Saupolüon,

ftanben, maren mö!^renb ber furjen 3eit i^i^er Untertoerfung

burcf) bie ©panier nirfit müßig getoefen, ficf) ba§ SBiciitigfte

bon ber ^rieg§!unft ber Eroberer anzueignen, fid^ aud) mit

Dtoffen unb geuermaffen, meiere beibe in ber 5Reuen Söelt

unbefannt gemefen, ju berfe^en. S^re unbezähmbare 2;apfer=

!eit, i!^re SobeSOeraditung , l^atten ^uerft ©c^redfen in ben

^Kei^en ber Europäer t)erbreitet. 5Iber burc^ neue 5In=

fömmlinge au§ Europa berflärft, erhoben bie 2e|teren fid^

5U bem Entfc^Iu^, 5tIIea baran ju fe|en, um ben fd^impf=

Iid)en gledfen ab^umafd^en unb ba§ Heine 33ergboI! ju

unterwerfen. 9Jiit ber ganzen @Iut eine» ttjatenburftigen

15üngling§ fddlo^ fic^ Ercida ben 8d)aaren an, meld)e fic^

in biefen gefal^rbollen ^ampf ftürjten. 5(ber nid^t bie

iöegier, ©(i)ä|e ^u gewinnen, meldte bie meiften Eonqui=

ftaboren in ben ."ilrieg lorfte, fonbern 9tul^mburft mar bie

^aupttriebfeber feiner Staaten, unb me^r nod) al§ ber

^-|3rei§ ber 2:apferfeit, ben mand^e 5(nbere mit i^m teilen

moc£)ten, minüe i^m ber Sorbeer be§ iDid)ter». iöalb nad^

bem beginne ber kämpfe in ben Sergmilbniffen ber 5lrau=

taner, in meiere er fid^ geriffen fa!), fd^eint er aucf) fd^on

begonnen p ^jaben, bie erlebten 5tbenteuer ju befingen.
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2öenn er trä^renb be§ Sage» in ben serriffenen ©d^Iud^ten

am Sltonbe furd^tbarer 5lbgrünbe unb tofenber @ebirg§böc^e

mit ben Söilben geföm:pft, fArieb er nad^t§ beim «Schein

ber Sagerfeuer ober beim Öid^te ber tropifd^en ©terne,

bie mie gadfeln burc^ ba§ 2)un!el :^ernieberftral^Iten , auf

üeine ^a^jierbtätter ober gar auf ©tüdfe Seber bie ein=

seinen ©trot)l^en feine§ |)elbengebic§t§. günf^efjn ©efönge

in 0!taöen fiatte er fo unter ben 5!Jiü^faIen unb (Befahren

be§ milben ^riegSlebene öoUenbet. S)a trat ein !i^orfatt

ein, meldfier Ü^n nötigte, ben ©d^aupla| feiner Ärieg§=

abenteuer ju öerlaffen. Sei einem gefte, melcEie» bie fpa=

nif(^en .Krieger in ßl^iti bem Infanten ^^ilipp gU (f^ren

gaben
,

geriet ©rcilla mit einem feiner .Qampfgeföl^rten in

Streit. 5luc^ bie anberen Offiziere mürben in biefen öer=

micfelt unb ein offener ^ampf mürbe nur mit DJ^ültie ber=

l^inbert. 3^ie @egner (Srcitta'» benü|ten biefen 93organg,

um i^n 5U berleumben, er l^abe einen 5lufftanb gegen ben

Sefel^Ia^aber l^erborrufen moKen. «So mürbe ber junge

2)i(^ter berl^aftet unb unge!^i3rt ^um 2:obe berurteilt. ©d^on

waren bie ^ßorbereitungen gur |)inri(^tung be§ Sedieren

getroffen, al§ ber ma'^re 25organg aufgebedt rourbe. ßrcilla

marb nun jmar freigegeben, er!^ielt aber ben iöefel^I, ß^ili

ungefäumt ju öerlaffen. ©o feierte er, öon ben 5lnftrengungen

be» ^riege§ erfc^öpft, im Sa^re 1562 nac^ Spanien jurüdf.

i^ier mibmete er bie „?lraucana", fo nannte er fein @pD§,

bem möditigften DJIonardfien jener "^txi, ^^üipp II. ; allein

I)ätte er ben (J^arafter biefe§ ^önig§, beffen ftarre Seete

für atte» Sd)öne unempfänglid^ mar, getannt, fo mürbe

er f(f)merli(^ günftige ©rfolge bon foldjem Sd^ritt ermartet

l^aben. (£§ ift mal^r, ber ^önig berlie!^ i^m ben Crben
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bon ©antiago, jebod) biefe§ ßl^renseti^en , ba§ nid^t öicl

mel^r bebeutete qI§ im[ere l^eutigen jal^Ireid^en 2)e!orQtionen,

öermod^te i^n ebenfotüenig gegen 9}?angel ju f(j^ü|en, tüie

ber ^ommerl^errntitel , ben i^m f^jäter ^dfer Ülubolf II.

öerlie!^. ^rciüa aber gab bie |)offnung, hmä) feine 9Serfe

äule|t hoä) bie ©unft be§ Wonaxö^tn ju erringen, ni(i^t

auf unb fe^te fein ©ebid^t um fo eifriger fort. 6r fügte

ätt)ei neue 2;ei(e gu bem öollenbeten, allein bie ®Ieic^giltig!eit

be§ f]3anifd^en |)ofe§ für il^n blieb bie nämli(f)e. 5^ieber=

gefrf)Iagen unb in 5lrmut berfunfen öerbrorfite er ben 9left

feiner 2;age unb entfd^minbet unferen 33Iidfen, inbem tt)ir

ni(^t§ über feine legten Sebenäfd^idffale aufgezeichnet finben.

5ßon ben (Snttäufcfiungen, bie bo§ @nbe feine§ Sebenä öer=

bitterten, fpric^t er in traurigen 2öorten gegen ben ©(f)Iu^

feines @ebid)t§: „2Bie üiele Sauber, lüie öiele SSöIfer l^abe

\ö) bi§ an ben fjo^en 9^orben l^in befud^t ! W\i ben 5lnti=

poben 'i)aU xä) tief in ben SÜegionen be§ ©üben§ ge!ämpft

!

5luf nie befafirenen 5Jieeren fo!^ ic^ bie |)immel unb bie

©ternbilber über meinem Raupte med^feln, um bein 9leid^,

D mein ^önig, bi§ jum fernen ©üb]3oI au§äubreiten. @e=

fafiren unb S^rübfal f)abt id) beftanben, ©lenb ^at mein

.•paupt gebeugt, Mein tro^ ber 5}ii^gunft ber (Seftirne, bie

mic^ öerfolgte , fjaht \ä) , ba§ mirb man einft erfennen,

aufre(f)ten @ange§ meine iBa^n fortgefe^t. 2)dc^ biefe Un=

gunft be§ ©efcEiidfe», bie ba§ f)ö(f)fte ©lenb über mid^ öer=

l^ängt, l^emmt meine er!^obene |)anb unb mad^t, ha^ \i)X

bie geber l^ier entfinft." S)er ^id^ter f(^Iie^t bann mit

ben Borten, ba^ er ber Sßelt, bie \f)n ftet§ betrogen, ent=

fügen, ben fleinen üteft feiner 2:age @ott mibmen unb,

flatt nod^ ferner ju fingen, feine gefiltritte bemeinen motte.
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3)te 5Iraucana :§Qt nad^ bem SSobe ©rcillo'» mel^r unb

me^^r ben 9tu^m errungen, ben ber $l^er[a[|er für fein

©ebic^t Bei Sebjetten frud^tlo» erftrebt. 9^ic^t lange nad}

feinem Slbleben prie§ ber gro|e 6erbante§ in ber DJIuflerung

ber Sßibliotl^e! be§ 9litter§ Don ber 9Jianc^a bie ^Iraucona

al§ eines ber beften ©ebid^te, tt)el($e§ bie ©panier in

l^eroifdEien ^ßerfen gefcfirieben l^ätten, unb ba§ e§ mit ben

berül^mteflen Italien» um tun 23orrang ftreiten !önne.

®iefe§ Sob erfdieint nun allerbing§ übertrieben. 2;ie DJlöngel

bon 6rcifla'§ @ebid)t fpringen 3ei>em in bie 5lugen. 3)on

einer eigentlidien ^ompofition finbet firf) in bemfelben feine

©pur. 2)er 33erfaffer fümmerte fid) fo nienig um eine

folc^e, bo| er nod^ eigener 2Iu§fage ftolj war, bie mirüictien

^Begebenheiten be§ ^rieg§ mit ben 3lraufanern gan^ genau

tniebererjöl^It ju l^aben. 5^er l^iftorifc^e @ang feine» foge=

nannten (äpoS ift nur mit einigen frei erfunbenen ßpifoben

üerbrämt. 5lIIein e§ erfc^eint al§ bie 8ignatur einer arm=

feiigen ^ritü, nic()t einzelne gro^e ©d)ön|eiten anäuerfennen,

toenn fie fic^ aud^ in einem mißlungenen (Ban^^en befinben.

Sei ber „Sufiabe" be§ ßamoena, bie allgemein aU eine

ber großen S^^^i^cn ^^^ SBeltliteratur angefel^en wirb, ift

ba§felbe ber gaU, unb man tonnte nodt) mand^e anbere

öielbemunberte ^iditungen anführen, meiere öon Sebem

gepriefen unb angeftaunt werben, obgleich fie in ber @tru!tur

an ä]^nli(f)en ©ebrec^en leiben mie bie „5lraucana". @nt=

f(f)iebe eine regelrecCite , allen öon ben 5{eftl^etifern aufge=

fteHten (Sefetien entfprecfienbe ^ompofition ben 2öert eine»

@po§, fo müßte Sriffino'S „23on ben (Sotl^en befreite»

Italien" eine» ber au»geäeid)netften 2Ber!e fein. 9kn fctireibt

aber 5liemanb met^r biefem langweiligen, einft berühmten
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t^pelbengebicfit einen l^ö^eren 2Bert ju ; bie romantififien @pen

ber Italiener aua bem fecä^jel^nten ^ol^r^unbert aber, mit

ßinfc!)IuB be§ bevliebten unb be§ rafenben Stolanb, toeld^e,

tt)Q§ bie i^ahd anbetrifft, ebenfo !ompD[itiDn§Io§ finb, toie

^rciUo'a 5lraucQnQ, ttierben toegen ber onberen ©d^ön^eiten,

bie [ie auszeichnen, ju ben 3^«^^^" ber ?poefie gejault.

9^id)t nur bie ^ietöt gegen bie 5!}tanen be§ unglü(f=

liefen (Srcilla, and) bie ©ered^tigfeit l^eifd^t, ba$ mir bie

toa^ren unb glänjenben (Schönheiten, bie burc^ fein ©ebid^t

Derftreut finb, freubig aner!ennen, wenn fic \iä) aud^ in

einem jiemlid) unglürflid) äufammengefe^ten ©an^en finben.

33on öorn^erein geminnt ber ©iditer unfere öoHe ©t)m=

pat^^ie burd) bie eblen unb freien ©efinnungen, bie er

mit feuriger 23erebfamfeit auafprid^t. Obgleid^ er, wie e§

fo ^iemlicE) jeber ©panier feiner 3^it tt)ar, ein gläubiger

^at^^DÜ! ift, madit il^n bie ^teligion boc^ nid)t blinb gegen

bie guten (äigenfc^aften , njelcEie ben inbianifcfien, öon il^m

befömpften SSoIföftamm fdimüdfen, unb ebenforoenig läpt fie

ifju bie tt)ilbe ©raufamfeit, burd^ roeld^e fic^ ein großer

jteil ber Eroberer fc^änbet, irgenb befd^önigen. 2öie er in

feinem ganzen ©ebirfite erfd)eint, finb neben feuriger tapfer»

feit I)Df)e ©efinnung, 2Jiilbe unb SJiitleib für bie befiegten

C^egner Ijerborfted^enbe 3üge feine» (5!^arafter§. Unb ba$

biefe i!^n bei feinen ,^rieg§t^aten leiteten, mu^ i^m um fo

f)ö^er angeredfmet merben, al§ milber, 5tnber§g(äubige nid^t

fc^onenber ^anatiamu§ ben meiften feiner 5anbe§genoffen

jener ^e\i eigen mar. Söenn er fid^ felbft auf einer grau»

famen ütegung be§ |)er5en§, bie i^n p einer uneblen

%i)at gegen bie g^einbe berfütiren miH, ertappt, fo mi|=

bittigt unb bereut er atöbaib, ha^ fein §ei|e§ 33Iut i^n fo
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tueit fortgeriffen. 3n tnie feurigen ©orten preift er inbejfen

bie geinbe, wenn fte 2;apferfcit mit ÖiroBl^erjigiEeit öer=

binben! ßbenfo wie |)omer feinem |)elbengebid^t baburcf)

ben (Stempel ber l^öd^ften Söeil^e aufbrüdft, ba^ er un§

für bie ©treiter bon ^lion, ben ^riam unb öeftor, mie

für bie C^Jattin unb ^inber be§ Se^teren, mit ber Ieb^Qf=

teften St)mpat!^ie erfüllt, l^at aud^ (SrciHa feinem ganzen

(Spo§ einen Ifiolfien 5tbel baburc^ üerliel^en , bo^ er bie

5Jiänner unb SBeiber ber Slroufoner, mögen fte oud) biete

3üge ber 3öilbl^eit eines rollen 5RaturboIt§ tragen, mit

@belmut unb groper^igen ©efinnungen, bie i!§nen nicf)t

feiten unfere bofle Seilnal^me geminnen, au§ftattet.

®ie (Sprache (SrciUa'S glänzt oft burc^ feurigen

6(^tbung. ©eine ©leid^niffe finb treffenb unb l^äufig

bon überrafd&enber 5!eu{)eit. 5Iu(f) ift ju rül^men, ba^ er

fid) bon 33ombQft unb @d^tt)utft, ber fcEion in feiner ^ni

in bie fpanif(i)e ^oefie einzubringen begann, auf bemer!ena=

werte Söeife frei !^Qtt. ©eine Sc^ilberungen ber milben

^fJatur be§ araufanifd^en 33erglanbe§ jeid^nen fi(f) oft burd)

frappante @igentümlic^!eit au§ unb fül^ren un§ in bie

Wtit ber (^ebirg§tt)itbniffe jener tropifd^en, bon fd^äumen=

ben ©tur^bäd^en burd^raufd^ten ©egenb ©l^ili». %nä) bie

©eftalten ber rollen, aber gro^Ijersigen 5lraufaner f)at er

trepd^ bargefteHt unb ebenfo mie bei ber ©dtiilberung be§

2anbe§ aud^ bei berjenigen feiner 33en3D!^ner bie 2o!aIfarbe

in einer fo prägnanten unb glüdflid)en Söeife angemanbt,

tt)ie e§ bi§ ba^in ber ^ot\k nod) fremb gemefen. ?tber

einem (Sebrectien, an meld^em auc^ bie „Sufiabe" be^

(Jamoen» unb bielleid^t in nod^ pfierem @rabe at§ bie

„^raucana" leibet, ift er nidtit entgangen, nämlid) bem,
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bo^ feine bon ben ©eftalten ber alten W\)ti)olo%k erfüllte

^l^antafie biefe in ©egenben, mo^in fie fo gor mä)i ge=

pren, berlegte; au^erbem fü^rt (Srciüa in menig :|)Qffenber

SBeife auc^ bie @ott:^eiten ber Slraufoner ein, wäl^renb bei

i!^m natürlid^ hoä) ber breieinige @ott, ß^riftuS, bie 3ung=

frau Ttaxia unb bie ^eiligen ber fat^olifc^en ^irdfie al§ bie

eigentli(i)en unb wal^ren ©egenftänbe religiöfer 35ere!^rung

boftel^en. (5in weiterer Uebelflanb ift, ba^ bie ©pifoben be§

(SJebic^t§, bie oft gro^e 5lu§be!§nung l^oben, mit bem ©anjen

meift in nur fel^r geringem 3uf'i^iiinß^i^Qn9 fte'^en-

(Srcifla beginnt bamit, bo^ er nic()t gleid) bem 3Irioft

romontifdEie Stbenteuer finge, fonbern bie2;^Qten ber tapferen

©panier, bie bem ungebeugten Sladen 2lrau!D§ 't)a§i f(f)tt)ere

^oä) mit bem (5d)toerte auf^mangen. 5Iuct) üon bem

fül^nen S3ergt)oI!e merbe er üermegene, benfmürbige Unter=

ne!^mungen erjä'^Ien , bie ben ^rei§ be§ Siebe» berbienen.

@r fcfiilbert nun bie milben ©egenben bon 2Irau!o unb

ben (S^arafter feiner 23emo^ner. @ie fiatten fid) gegen bie

i^errfc^oft ber ßaftilianer, melctie i^nen ber gelbfierr 33al=

bibia auferlegt, erhoben unb ba§ gan^e Öanb ftanb in

5(ufru!^r, um bie Letten ber gremblinge abjuf(f)ütte(n.

Un» merben bie |)äuptlinge ober ^aiitm borgefü^rt, mie

fie bei einem großen 2:rin!gelage über bie pr 5lbfd)üttelung

iiirer Letten nötigen 3}Ja^regeIn Mal pflegen. 2)ie ^agifen

finb uneinig, meil jeber bon i!^nen auf bie 2öürbe be§

oberften 5lnfü!^rer§ 5lnfpru(^ erfjebt. @in @rei§, ©olocolo,

ftefit auf unb plt eine längere 9iebe, in melcfier er bie

llajüen ermal^nt, i:^re 3tbiftig!eiten ju laffen unb gemein=

fame ©ad^e gegen bie (Sinbringlinge gu machen. 6§

gelingt i^m, il^nen bie ^fJotmenbigteit ^iebon einleud^tenb
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barjutl^un. infolge feiner 5lufforberung legt jeber eine

^robe feiner ^raft ab, 5)er|enige, welcher fic^ qI» ber

ftörffte geigt, foK 5Infü!^rer ber ^Iroufoner »erben. 3lm

glänjenbften befielt ber Jüngling ßaupolüan bie ^robe,

inbem er einen frfiföeren (Sic^enftamm lange ^06) in ben

!^üften fc^ttjingt. ^^n ruft bn§ üerfammelte 3}oIf ju feinem

^elb^errn au§. 2)er ^amp\ gtüifc^en ben Slraufanern unb

©paniern beginnt nun. S)ie (Srfteren greifen ein na^e§

geftung§tt)er! an, qu§ bem bie Sefafeung in ber dlüä)t

entfliet}t. 35albit)ia, ber fponifd^ie Sefel^IS^aber öon 6on=

ception, erpit 5Jod^rid^t l^ieröon unb will bie SBilben 5ücf)=

tigen. @r jiel^t ben ^Irautonern mit einem üeinen ^eere

entgegen unb bie Sedieren ergreifen bie gluckt. 9Zur einer

öon i^nen, ein Jüngling 9Zamen§ Sautaro, befctimört fie,

ftanb p galten. <Bo kf)xm fie in bie <Bd)laä)t jurüd.

Sautoro bringt bortüärt§ unb „toirft ficf) in bie fpQnifd)en

fingen, mt im glü^enben (Sommer ber |)irfcf), um bie

^i|e, bie il;n üerje^rt, ju mäßigen, in ben füllen ^aä)

ftürjt". 2)a greifen bie 5Irau!aner öon neuem an unb

tragen einen glängenben (Sieg baöon. 3]albiöia entflief)t,

aber einer ber (Eingeborenen ftürgt i^m nad) unb tobtet

il^n mit ber ^eule. 9iun t)erfammel4,fi(^ fämmtlic^e 51rau=

faner gur geier biefe§ (Siege» unb auf bie ^äume ringsum

werben bie ^äupter ber erfc^Iagenen ^einbe aufgepflanzt.

®er 5)M ber SBilben ift fo gett3a(i)fen, ba^ fie ben öer=

tüegenen 53efc^Iup faffen , einen ©infafl in S^janien ju

mad^en, um i§re geinbe p bernic^ten. ©aupolüan febocf)

ift befonnener aU bie DJlenge unb marnt bor toötii^nen

pänen. (5r ernennt ben tapfern l^autaro ^u feinem !Statt=

l^alter unb fd^idt i^n gegen eine fleine fpanifcEie ScEiaar
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QU§, tüelc^e ju SSdbiöia [to^en lüoflte unb Dort beffen

<Bä)\d'\al ni(^t§ irei^. 5II§ bie ©panier btefe§ erfol^ren,

i[t e§ 5um 9?ücf5ug gu fpät. 2)ie geinbe [türmen unter

lautem ^o^ngefd^rei, beim <Bä)a\i öon ^'Jörnern unb fylöten

auf fie ein. 3)ie (Spanier finb jebod^ öoH (5iege§5uber[i(^t,

bloB einer öon il^nen jagt üeinmütig: „5l(f), möre unjere

Sctiaar nur f;unbert ftar!." ©onsalo |)emanbe3, ber 2;apfere,

aber entgegnet il^m: „SBotlte @ott, e§ mären unfer nod)

jmei menigcr , bann tjie^en mir : ,bie jmölf 9litter bom

<Ku!^me!-" 2)ie Uebergal^l ber 2lrau!aner i[t ungel^euer,

bod) ba§ f)öuflein ©panier me^rt [id^ mit erftaunlic^em

.•peroiSmuS, ^nk^t merben [ie bi§ auf jed^§, bie fid) burd)

gefd)irften Sttüd^ug retten, erfc^Iagen. 3)a and) ta^ übrige

fpanifc^e §eer fid) gegen bie Ueberjafil ber g^einbe nid^t

f)alten fann, ^ie^t e§ fid) jurüd, unb ergreifenb mirb

bie§ öom S)i(^ter gefd)ilbert. ^fiad^bem bie Europäer fid)

raieber ^u einer größeren Bä^aax gefommelt, folgen neue

-kämpfe, bie 9Irau!aner geigen gtänjenbe Sapferfeit. Ob

um fie ^er it)re @efä§rten aud^ in ©c^aaren faden, — fie

fc^en faltblütig gu , mie (Sine ^ugel ^el^n ober ^man^ig

ber S^ten nieberftredt , ^öpfe bom Stumpfe trennt unb

bie ©lieber in ben Süften um:^erfc()Ieubert. Staubt eine

^ugel (Sinem bie 9fted)te, fo ergebt er ba§ ©c^mert alsbalb

mit ber 2in!en. ®ie ßinen bringen unauf^altfam bi§ ju

bcm 2ßaIIe bor, mo bie öJefcE)ü^e aufgepflanzt finb. S)ie

5(nbercn umringen bie 33erfd^an5ung unb il)re Pfeile bebeden

bie 6rbe, berfinftern bie «Sonne, deiner !ann ba§ Ungeftüm

fc^itbern, mit bem fie l^eranftürmen. 35or bem @etöfc,

bem 9iaud)e, bem ©taub berging il^nen ©epr unb @efid)t.

3n ber ginfternis, bie um fie ^er lagerte, faxten fie einanber
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an ben |)änben unb brangen öortüörtS. S)ie [panifd^en

Gruppen toeic^en jogenb jurücf. S^r 5Infü:^rer, iMogron,

fonn [ie ni(f)t jum SBiberftanb betüegen unb ftürjt firf)

üerjtoeifelnb in bie 9Jiitte ber ^Iroufoner.

©iner ber Sßtiben jd^mettert ben gelbl^errn ^ßillagran

äu 33oben. 5Iber eine üeine ©diaar fül^ner ©panier entreißt

il^n bem ©d^Iaditgetümmel. 3^ru(^tIo§ berfudit er, fein üeinee

|)eer nochmals ben 5Irau!anern entgegenjufiü^ren. S;ie

Sedieren »erfolgen tüie rofenb bie ©panier unb muten in

i^ren 9lei!^en. SBon bem furtiitbaren 2:ofen ber blutbürftigen

SBilben erbebte ba§ ganje %f)aL Söaffenüirren ,
3ammer=

rufe unb SBepiagen ber ©panier erfüHten bie Suft. ?iie

fa!^ man fo grä^Iid^e 9iieberme|elung , toie fte bie 2trau=

!aner mit i^ren 2;obe§Dpfern bornal^men. Sie (Sinen finlen

mit Sßunben überbedt ju Soben, 5lnberen mirb ba§ ^aupt

gefpalten. ©olt^e, bie um @nabe flel^en, tnerben geblenbet

über jä^ abftürjenbe gelfen l^ingejagt. 3^^^!^ merben bie

©panier in einen engen , bon ^einben befe|;ten gelfenpaf;

gebrängt, 2>iIIagran gelingt e§, bem Üieft feiner Krieger

Sal^n ju bred^en. Stiele ©panier ober, bie einen anbern

2öeg über bie 53erge einfdilagen, merben öon ben geinben

niebergemad^t.

S)ie übrigen (äuropöer erreidien mit gan^ erfc^öpften

Gräften bie ©tabt ©onception, unter beren (Sinmo^nern

93erätt)eiflung !^errfd^t. Sie ÜJMbd^en, fonft forgfältig ge=

ftütet, fud^en, auf ben ©trafen um^erftreifenb, bie öertorenen

5D]ütter, bem jagenben Samm gleid^, ha^, öon ber ^3?utter

getrennt, angftöoll blötenb umherirrt, £)unbert Wal auf einem

!urjen SBege |)alt mac£)t, bei jebem ©eräufdie bange laufest,

fid) nat)t unb mieber jurüdbebt. 9tur turj öerftummt ber
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Sommer, um [irfi nacf) Üeinen ^>aufen mieber ju erneuern.

Pö|ti(f) mtrb 5(ne§ a6ermal§ [tumm, ein bangey, Q^nung§=

boIIe§ ^xtttxn ge^t burc^ bie Süfte. ^n jebem ©chatten

erblirfen bie Sebrängten ben i^^autoro , in jebem Son

glauben [ie feine furrfitbore ©timme p bernel^men. 5ine§

^at feinen anbern @eban!en al§ ^u fliegen, llrnjonft

miberfe^t [id) ein ebler @rei§ biefem feigen 5BDrl}aben. ^o

tritt 3)ona ^Jiencia, eine fül^ne Spanierin, ben glie^enben

mit bem ©d^mert in ber §anb in ben 2öeg unb ermal^nt

fie mit flammenber 9tebe, fid^ i^rer tapferen S^orfa^ren

mürbig ^u geigen unb nid)t öor Sarbaren bie ^Iud)t ju

ergreifen. 5lber bie 9]la^nungen be§ Üil^nen 2öei6e§ fru(f)=

teten nici)t§, bie glüd^tlinge liefen fid^ nid^t fiemmen. 35ie

2öilben, geführt üon Sautaro, rüden in bie üerlaffene

Stobt ein, bie nun in einen 5lfd^en^oufen öertoonbelt mirb.

• 3o^^teic^e f)ödE)ft tebenbige ©d^larf)tfd^ilberungen , bie

!^ier übergangen merben muffen, folgen. S)ie 5Irau!aner

geminnen entfd^ieben bie Obertionb. 2)o longt ou§ ©uropo

ein neues ^eer on, in meictiem fict) ber junge 2)i(^ter

©rciUo felbft befinbet. @r fogt bon fid): „S)er gu^ ber

Spanier !^ot feinen Schritt in biefem Sonbe getl^on, ben

nic()t meiner ouc^ burd^meffen Ifiötte." 33alb noc^bem er

ongefommen, mirb ber 2)id)ter öom Sßijefönig in eine ent=

ferntere ©egenb öon G^ili gefonbt, um einen 5lufftonb ju

befömpfen. ^n biefem ^ompf erteiben bie Sßilben eine

^lieberloge unb il^r 5Infüt)rer, ber tapfere Soutoro, füllt.

@§ ift unmöglidd, ben ja^tlofen ft^ompfen jmifc^en ben

Spaniern unb 5lraufanern , meldte toeiter folgen , naä)=

^ugel^en, unb mir muffen un§ mit ber |)inbeutung auf

einige l^eröorragenbe Partien begnügen.

^- "^..^»^'ViÄ...
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51I§ bie Snbtaner eine fpamfcEie geftung, in welcher

iiä) auä) ©rcillQ befinbet, belagern, eric^eint Se^terem

JÖeHona unb ^ei^t i^n auf feiner Saufba^n al§ ^elb unb

^id^ter fortld^reiten. «Sie fül^rt i!^n auf ben ©ipfel eine§

33erge§ unb geigt i^m öon bort bie franjöfijc^e ^eftung

St. Duintin, tüelcfie eben öon ben ©paniern belagert löarb.

(SrdHa befd^reibt ben @turm, bie Eroberung unb ^Iünbe=

rung ber ©tobt. ®a tritt öor i^n eine ge!^eimni§bofle

(55e[talt unb entpllt i^m juÜinftige Segeben^eiten , wie

bie ©mpörung ber 9^ieberlanbe unb bie 2^aten ^on 3uan§

b'5lu[tria. 3)te ©rfc^einung ermal^nt i^n fobann, fanftere

©egenftönbe unter bie ©d^tlberungen ber ©reuel be» Krieges

§u mifc^en unb ©inn unb 5luge auf bie fdiönen @inn)ot)ne=

rinnen ©panien» ju richten. @r erbltrft fie alle in einer

parabieftfd^en (Segenb öerfammelt. 9Im meiften feffelt i^n

eine, ju beren ^ü^en eine Snfc^rift fagt, fie wäre „3)Dna

^JZaria üom ©tamme ^a^an". (Diefe tnurbe feine @attin.)

2öie er noct) weiter forfc^t, wirb er bon ber Sörmtrommel

ou§ feinem 5£raume gewedft, greift nad^ ben Söaffen unb

eilt auf feinen ^-^often ... ^ie ©panier fiegen. 5lm

5lbenb biefe» 2:nge§ folgt ein intereffante§ unb rü^renbe§

3tbenteuer, ba§ ber 5)ic^ter felbft erlebt. ßrciUa ftanb in

ber Ülä^e eine» f^^ortS SöacEie. 2)a öerna^m er öon ber

©tötte , wo bie in ber ©c^lad^t ©efattenen ruhten , ein

feltfame§ ©eröufc^ , ba§ öon 5)lunb gU DJtunb ber (5nt=

feelten l^injuge^en fd^ien. (Sr nö^erte fid^ ber ©teile, bon

weld^er ber ©c^aK ^erbrang, unb erbUdfte eine fd^warje,

wanbeinbe ©eftolt inmitten ber lobten. 2)en liegen in ber

Öanb, ein furje^ ©ebet fpred^enb, trat er auf bie {Srfd^ei=

nung gu. 2)iefe fagte mit bebenber ©timme: „öerr, id^
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bin ein 3Beib, ba§ 3)id^ nie beleibigt 'i)at, tljm mir fein Seib

an, bergönne mir, einen ßeid^nam ^u Begraben, ber unter

biefer ©d^aar öon lobten liegen mu^. 5I1I mein ©lud i[t

!^inge]'d)tt)unben, jeitbem icb meinen fü^en ^reunb öerloren

^abe. 5öenn aucf) bo§ raul^e »Sdiidffal mir nid^t gönnt,

bafe id^ mit i^m im (Srabe ru^e, fo fann mir bod)

9liemanb üermetjren, ba^ mein ©eift i^m folge." ^lad^bem

ber 3^i(i)ter [ie bann gu tröften berfuc^t l^at, er^ül^It [ie

il^m i^re SebenSgefc^id^te. ©ie l^eißt Segualba unb i[t

3:Dc^ter be§ .^ajifen 33roncoL ^tin 5Jiann, mie öiele aud^

um i^re §anb marben, I^atte nod) i^re 5^eigung gemonnen.

(Srft bei einem gefte, mo [ie ben tapferften 3)ünglingen i^re§

SBoIfe§ ben ^rei§ barjureid^en l^atte, feffelte ein mutiger

Krieger, Srepino, i^r ^erj. ©ie einte [ic^ i^m, Tratte aber

nur furj foIcf)e§ ©lüdf genofjen, al§ ber %oh iljn bon il^r

^inmegrip. — 5Jiad^bem [ie bies erjäfjlt, fü^rt ber 2)id^ter

fie au§ ber Wiik ber Gefallenen in ba§ Sager unb über=

gibt fie ber .»put bon 2Beibern feinea 23oIfe§. 5lm näd^ften

^Jbrgen geleitet (Srdtta fie mieber auf ha^ 'Scf)lad^tfelb,

roo fie bie Seicf)e i^re» ©atten fuc^t. 93erämeifelnb fin!t

bie Unglücflid^e über ben entfeelten 2;euren nieber, brüdft

SSange auf SBange unb nä^t fie mit i^ren l^ei^en 2;^ränen.

Sie jerrauft il^r Socfenl^aar unb fudit il^rem Seben ein

ßnbe ju mad^en. S)ie Seirfie i^re§ ©eüebten mirb auf

einer Sa§re in feine |)eimat getragen. SrciUa geleitet bie

unglü(flicf)e 2;egualba bi§ über bie na!^en 33ergc.

2:rot3 if}rer ^^iieberlage ift ber 9Jiut ber ^trautaner

ungebrodjen. 6aupo!i!an rät, bie eigenen äöoljuungen in

iöranb ju ftetfen unb ficf) felbft feinen anbern 5lu»meg gu

laffen al§ ©ieg ober Sob ! 5l(Ie ftimmen bei.
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3^un gießen fie tüieber jum .Kampfe au§. ßaupolüan

toirb enblic^ gefangen genommen unb jum Sobe berbammt.

6r ge^t bemfelben mit @elaf]en!§eit entgegen. 5(6er e^

erbittert i!^n, ba^ ein nid^t^mürbiger Sieger bQ§ Urteil an

il^m öod^ie^en, ha^ er nid^t burc^ ba§ ©c^mert fatten foü.

(Srcillo mißbilligt bie (Sroufamfeit ber Spanier unb t)er=

[id^ert, ba^ er fie nid^t gebulbet ^aben mürbe, menn er

zugegen gemefen märe.

©0 bridfit ba§ ©ebid^t ah, ha ber Unbanf ieine§

.^önig§ unb bie Seitna^mlofigfeit be» S^olfea bem begei=

[terten ©änger bie Seier ouS ber |)anb finfen liep. *)

*) %k „'üxüucana" |at jc^on ju ^Infatti? xinjereS Sa^rf)unbert§,

a(§ tuxä) Schlegel ba§ ^ntcreife für bie fpanifd^e Siteratur in Seutid)=

lanb Titä(|tig geinetft ftorben mar, bie 5lugen be§ beutfd)en ^ubüfum»

auf fi(^ gesogen unb ift in einer ^übicf)en ?lu§gabe in ®ot!)a gebrudt

roorben. 3tn biejer lernte ic^ ba§ ®ebtcE)t jrf)on frül) fennen unb rourbe

öon cinjelnen fc^önen Partien beSjelben gefetfelt. 2oc^ wiü iä) nxä)t

behaupten, M§ ganje langatmige unb ftellenweife aud) ermübenbe

^robuft gelefen gu f)aben. 2)ie im Cbigen gegebene fragmentarijc^e

;3n!^alt§an3eige beru'^t auf einem 2lu§3uge aua bemfelben, ben ic^ öor

üielen Sa'^ren anfällig in einem Sammelroeife be§ üorigen Sal^rljun--

bert§, an beffen 2:itel id^ miti) nicf)t me!^r erinnere, fanb. ®ie Sitte,

mel^e el)emal§ in Seutjc^lanb fotrof)! »ie in gi-'infreic^ fierrjcfite,

wenig beaditcte SSerfe frember Sitcraturen burc^ ^luäsüge jdiöncr

Partien au§ benjelben befannter ju maeiien, erfc^eint mir al§ burct)=

üu§ na(ä)a!^mung§n)ert, ba e§ bei ber ungeheuer angefd^tDoKcnen glut

ber Literatur unmöglid^ ift, biefe Söerfe in i^rein gansen Umfange

3u lefen. So i)ai ein gctniffer 50'iein'^art bereits oor me^r al§ {)unbert

^jaljrcn '!)Iu§3üge ber fc^önften Stellen au§ ben älteren italienifc^en

S)icl)tern gegeben, bie man noc^ !^eute {\>a ber Urtext beigefügt ift)

mit SSergnügen lefen fann. So finbet fid^ in einem ä^^nlid^cn ano=

ntimen ^ucfte etwa au§ bem Sflf)re 1780 ein umfangreicf)er ^uSjug

au§ bem ?[bone be§ ÜJiarino, »eldfier jeigt, baB biefcS wegen

feines S(^tt)ulfte§ berüd^tigte (Sebic^t bod^ auä) feine Sd^önf)eiten bcfitjt,
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itnb e§ 6ci]veifli(^ mac^t, ba^ boSjelbe ein ^albe§ Sot)V^unbert lang,

al§ in Stalten befonberg üp^)ige unb »oHUftige ©d^ilöcrungen beliebt

waren, eine grofee ^^o^jutarität genot So fjat §erber, »ie bic§ ie^t

beftiejen i[t, jeinen Gib nic^t au§ bent Original überietjt, fonbcrn

mci) einer freien fran3Öjiid)en ?ßrojabearbeitung ber fpanijti^en 9lo=

mannen in 3?erfc gebradit unb 3»üar leineSttjegS jum St^aben feiner

3^i(t)tun9, ba bie Originale jum größten Steil au§ ber Seit be§

i^eriatlS ber faftilianifc^en ^ocfie l)errü{)ren.
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VIII.

(s\).^m 511 ermeffen, mie arg bie Eroberer ^eru§ gemutet

^^ l^aben muffen, eriüäge man, bo^ g^erbinanb (Sortej

bon bett ©paniern toegen feine» milben SBefen» gerül^mt

mirb, bagegen Francisco ^isarro, obgleich) er aud) feine

Sobrebner fanb, bei i^ren @ef(i)ic^t§fcf)reibern me^r ben

S^QtaÜer ber SSilb^eit unb @raufam!eit trägt. 5^ie 5Ber=

^eerungSttJut be»felben, burc^ roelcfie er ba» blül^enbe Oleic^

am ©tiüen Ccean mit feiner tüeit borgerürften 3^öiüfation

unb feinen glänjenben DJbnumenten jerftörte, ift um fo

me^r ju beüagen, aU bie Peruaner ein fanfte» unb frieb=

lid^e» SJoIf gemefen ju fein fd^einen unb fic^ nid^t burd^

einen 93tenfc()enopfer!u{tu§ mie bie 9Jterifaner fcE)ünbeten.

35on bem Söüten pjarro'y im 9teicf)e ber Snfa§ liefert

bie Don Bernau? mitgeteilte ©efcfiidite ber (Eroberung ^eru§

Don ^. Xerej, 1534 ju Seöilla öerfo^t unb bort erfd^ienen,

einen neuen ^emeiä, obgleict) ber 33erfaffer @e!retür be?

^elb^errn mar unb bermutlicf) beffen 3Büten noc^ im gün=

ftigften Sichte bargefteüt ^at 9)ler!mürbiger at§ biefe nid^t

umfangreidie ©d^rift ift boä in Scrnaui'' Sammlung

gleidjfalla befinb(id)e l^iftorifc^e DJJemoirenmerf über ha»

Sdittd, ^iaubora. 30
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alte ^erii uon bem Sicentiaten gernanbo 5!}Jontefino§. ^oä)

barf man bemfelben nid)t aU^u biet 3utrauen fd)en!en. (Sr

lö^t ba§ Sffeic^ ^eru, bon bem man geglaubt :^atte, e§

fei er[t einige ^a^rl^unberte alt, 6i§ jur 3^^^ ^^^ Sßelt=

eri(^affung ^inauffteigen. äöenngleid^ auc^ neuere (Snt=

bedungen ju bem Sc!)Iuffe füllten, ba$ biefe§ 9teic^ unb

beffen 3iöiiifötion in eine meit früfiere 3^^^ ^inaufreid^e,

al§ man el^emalä annal^m, jo erfd^einen biele bon beffen

eingaben hoä) fd^minbelf^aft. ©ein äöer! ift um ba§ Sa^r

1652 berfa^t. ©r I}atte fünfjel^n Sö^te im alten Steid^e

ber ^nta» gelebt unb baSfelbe in allen gii(f)tungen burcf)=

reift. 5lber ba fein 5lufent^alt bbrt erft mel^r al§ ein

Sa^r^unbert naä) ber Sntbecfung biefe§ 2anbe§ ftattfanb,

mirb bie @Iaubmürbig!eit feiner eingaben I)ierburd^ fe^r

berbüc!)tigt. ©eine ©ele^rfamfeit fütirte ifm aud^, mie fic^

für einen ©panier iener 3eit benfen lä^t, oft in bie 3rre,

menn er jum 33eifpiel bel^auptet, ^eru fei ba§ alte Opfiir.

Cb ben langen Siften fonft böflig unbe!annter alter Könige

biefe§ 2anbe§, bie er anführt, ^u trauen ift, bleibt g(eirf)=

fan§ smeifell^aft. S)od^ märe e» boreilig, alle feine eingaben

bon born^erein ju bermerfen, ba er fo lange in bem Öanbe

lebte, fteten 3?er!el^r mit ben 5Ingefe^enften be§felben l^atte

unb alte, früljer über 5peru berfaßte 2Berfe benü^te. ©ein

Suct) ift ein Ökmifd^ bon Söal^rem unb galfc^em, unb e§

fällt oft fd^mer, biefe» bon jenem p fd^eiben, menn in

manchen Rotten aud^ ba§ gabel^afte feiner eingaben in

bie 5Iugen fpringt. ©o jum Seifpiel mo er eine pompl^afte

33efdf)reibung be§ @I S^orabo gibt, bon bem er glaubt,

e» läge im füblic^en 5tmeri!a, menn er erjä^It, ba^ im

Sanbe Zaubert ber ^alaft be§ ^ajüen ganj mit fd^weren
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golbenen platten bebedt getüefen jei, unb ba^ "i^d^ ©eMI!

be§ S)Q^e§ QU» lauter ©über beftonben I}abe. ^oft märc^en=

!^nft Hingt fotgenbe @ef($i(^te, bic er er^ä^It:

„(Sin ©panier, beffen ^^iamen id) nid^t erfahren fonntc,

langte, al§ er in» innere öon ^eru ge!ommen, in einer

©tabt an, beren (Sinwol^ner befleibet unb fel}r jiöiliftrt

maren. (Sr bermeilte bort bier^el^n ^o^re unb geroann bie

^^reunbfc!^Qft be§ ^a^üen, toelc^er, auf bie 33itte einer

^nbianerin, i^^m feine ©d^ä^e geigte; ber üa^xh ftö^Ite

^ierju ben 2;ag, mo feine 3}afat(en i^m ben 2.ribut

bra(f)ten, ber in ©olbüumpen unb anberen (Begenftönben

beftanb, unb er begleitete fie, in einer ©änfte getragen,

bi§ 5um Tempel, ber auf ber §ö|e eines benact)barten

33ergeö lag. 3)er .^a^ife trat allein in benfelben ein.

(äinige ^nbianer ergriffen bann ben ©panier, öerbanben

i!§m bie 5lugen unb fütirten i^n auf Dielen Umwegen

weiter. @r bemertte nur, ba^ man i^n fel}r tief ^inab=

fteigen lie^. 511» man i!^m bie S3inbe abnal^m, befanb er

fid^ in einem großen ©aal, too ber ^ajüe, auf einem

golbenen 2;^rone fi|enb, ju i^m fpracf): .%u größte Se=

tt)ei§ öon Zuneigung, ben id^ ®ir ^u geben öermag, be=

fte|t barin, ba^ ict) S)ir meine ©d^ä|e jeige. %^ fjobe

fie l^ier berborgen, bamit man fie mir nid^t rauben !önne.'

2)er ^ajüe nal^m barauf eine ^adfel unb füfirte il^n in

einen anbern ©aal, metd^er mit irbenen ©efäffcn, bie

fünfzig Strroben ©olbe» entljielten, gefüllt mar. 5Iuf jeber

3}afe befanb ficf) eine Heinere, fobann eine britte unb fo

fort bi» an bic 2)edfe. (Srftaunt öon foldden 9teirf)tümern,

rief ber ©panier au», menn er nur ben brüten 2;eil boöon

befä^e, mürbe er ^önig in feinem Sanbe fein. S)er ^^ajite
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fing an ju locfien, fa^te \f)n bei ber |)anb, fiü^rte i!^n in einen

Qnbern ©aal, ttjelcfier unter bem erften lao,, unb ber ©panier

jagte, al§ er i^n erblidte, man mü^te bort ben 5ßer[tanb

öerlieren. ^erfelbe mar mit golbenen, fel)r frf)ön gearbei=

teten ©tatuen öon allen S)imenfionen erfüllt. S;ie größten

befanben fid^ an ber 2Banb unb i^re 9tei^e erftredEte fid^,

inbey fie immer üeiner mürbe, bi§ in bie W\tk , mo fie

nur einen geringen ^tüifdienraum liefen. Me biefe ©tatuen

maren in berfdiiebenen ©teüungen. 3)er ©panier lautete

fidfi, fyurd^t ober S3egierbe ju geigen, benn er mürbe fonft

bie 3""eigung be§ ^ajüen berloren l^aben, ber immer

bie 5tugen auf i^n gel^eftet l^atte. 2)er Se|tere führte il^n

barauf in einen brüten ©aal, beffen ÜJiauern, mit !oft=

baren ©teinen 'b(:h^ät, einen foI($en ©lang berbreiteten,

ba^ fie bon ^euer ju fein fc^ienen. ^Jlan \ai) in bemfelben

an^ @oIb gefügt atte 3Ba|fer= unb ^rbpflanjen. 2Beiter!^in

mar ein 5trfenal, ba§ gan^ bon golbenen, mit (äbelfteinen

befe^ten Söaffen ftro^te."

2!ie ^Peruaner f(i)rieben i^rem 9tei(^e ein itio^e» 5ttter=

tum 5U. 3)ie ölteften 23emo!^ner biefe» ^anbe§ foHen in

tieffte 9to!^:^eit berfunfen gemefen fein, alle 9iaturgegenftönbe

angebetet, fid^ bon ?Qienfd^enfIeifd^ genährt unb in emigem

Kriege bon ©tamm mit ©tamm gelebt |aben. 3Da, fagen

fie, Ijabe bie erhabene ©onne, bie gro^e 5[J?utter alle^

Seben§, jmei il^rer -^inber, 5Jianco ßapac unb 9Jlama

Oello |)uaco, l^erabgefanbt , um bie ©ingeborenen l^ij^ere

S3ilbung ju lehren. 2)ie§ göttlid^e ^aar gog über bie @rbe

bi§ in bie '^ä^e be§ 2;iticacafee§ I)in, um 2Bo!^nfi| an

ber ©teile ju nehmen, mo ein golbener .^eil, ben e§ mit

ficb führte, in ben 33oben bringen mürbe, '^m %^ak bon

. I- .. .^.^ ! \^ '. ,bJ



'^^::-^.^---fffi"r. -'/-•'.
f {•.^,,~:y;- Ut^^/^->

-h- 469 -^

^ujfo gefd^a^ bie§. ^ort liefen [ic^ bie Sonncntinber

nieber imb begonnen SSilbung ju berbreiten. 2)er ©ott

leierte bie DJlänner ben 5l(ferbau, bie ©öttin bie grauen

»eben unb fpinnen. 3)q§ 9SdI! toor empfänglicE) für bie

il^m gebrachten Segnungen unb grünbete bie gtabt ^ujfo,

unb bie erften ^errf(f)er be§ 9tei(f)ea, tnelc^e 3n!a§ genannt

ttjurben, fül^rten milb unb gerecht iljr ©cepter über ha^

^jeruanifc^e Sanb. 'iRaä) ben eingaben ber Peruaner joü

bie 5tnfunft Wanco (5apac'§ im Einfang be§ snjölften 3al^r=

f)unbert§ flattgefunben l^aben. 2)o(f) i[t bie», njenn man

biefelbe nid)t überhaupt für eine bloBe DJtptl^e galten mill,

ein biel ^u fpater 3eitpunft. 5Im 2;iticacafee finb nod^

I;eute tiefte bon Sauten bor!^anben, meldten bie Peruaner

felbft ein l^öl^ere» ?ttter ^ufdireiben. 5)iefe ganje frühere

''^eriobe liegt jebocf) in tiefem 3!)unfel unb ift !aum bon

33ilbern ber «Sage umfpielt. 3n ber ^Jiitte be§ fünfzehnten

3a^r^unbert§ erft taucE)en nähere 9iac^ri(f)ten auf. Um
biefe 3eit fü^irte ber 3;opa 3n!a ^Ijupangui fein i^eer burc^

bie 2Büfte bi§ an bie ©renje bon (S^ili unb beftimmte bort

bie 'iJJtarlen feiner ^errfcfiaft. ©ein (So!^n machte bann

Iäng§ ber 5Inbe§ ^rieg§pge gegen DIorben, brang bi»

über ben 5Iequator l^inau» bor unb eroberte ba» ^önig=

reid) Cuito. ^ie |)auptftabt feines 9{ei(f)e§, üü^io , mar

in einem l^errlid^en, fioc^gelegenen %i)ük erbaut, ©ie galt

für l^eilig unb ber grope Sempel ber Sonne, ^u meldiem

^ilger au§ allen ©egenben l^erbeiftrömten, foll ba§ prä(f)=

tigfte ©ebäube ber 9ieuen Sßelt geroefen fein. Slorbmört^

bon biefer ©tabt lagen gemaltige geflung§merfe mit brei

2;ürmen, beren einer für ben Sn!a beftimmt mar. 5)iefer

trug ben prad^tboflften Sct)muc!. Xie anberen beiben Sürme

:^.i
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bientcn al§ ^tufentr^alt für bie ©olbaten. 5)er 33erfl, auf

bem bie @ebäube ftanben, war burc^ unterirbi[(f)e ©änge

au§gel)i)l)lt, burci) tüelc^e bie friegerifd^e 33efa|ung mit ber

inneren ©tabt unb ben ^aläften be§ 3>n^(i in 33erbinbung

[tanb, Sie Cuabern, au§ bcncn bie festeren unb nocf)

anbere ©ebäube ber @tabt gefügt waren, l^atten ganj

erftaunlidien Umfang , unb nmn begreift !aum , mie fie

auf bie tneite Entfernung :^erbeigefc()afft werben fonnten.

Um folc^e ungeheuren 5(Jiaffen jur ©tette ju bringen

unb übereinanber ju türmen, mar eine nid^t minber

gro^e 5Jfenge üon 5(rbeitern nötig, al§ biejenige gemefen

fein mu|, meiere bie 5]3t)ramibe be§ ß^eopy bei 5JZempf)i»

erriditete.

3)ie ^Regierung ber "^nta^ mürbe üom SSater auf ben

Sotin öererbt. ®er S^ronerbe warb in ber erften ^ugenb

ber 5(uff{cE)t bon Sefirern übergeben, bie il^n befonber§ in

Ü^UgiDn§= unb £rieg§mtfienfct)aften unterricfiteten. Seine

5Jiitfc()üler maren gleicf) alterige Sn!a§, ba§ fiei^t 93titglieber

ber föniglid^en gamilie. D3Zit fec^je^n ^al^ren mürben bie=

fefben einem Sjamen unterworfen, in welchem fie Ü^re

2;üct)tig!eit im ßriegawer!, im fingen unb gauftfampf,

fowie il)re 5Iu§bauer im gaften unb Saufen geigen muBten.

2)er S^ronerbe felbft würbe bei biefer Prüfung ftreng be=

Ijanbelt, mu^te in ärmlicher 33e!Ieibung auf bem nadften

33oben fc^Iafen unb ofine ed)u^e ge^en. ^aä) einem

beträd^tlic^en 3eitraum folctier Prüfung würben diejenigen,

weirfje würbig befunben warben, bem |)errf(f)er borgefleüt.

35or biefem mußten fie nieberfnieen unb empfingen bon

ifim al§ 3^^"^)^^ i^^^^* 3öürbig!eit ein gropeS Cl^rge^ünge,

Sobann beüeibete man ifjre ^ü^e mit ^albfdtiul^en bon
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einer beftimmten gorm, \i)xt ^üu^3ter tnurben mit 5BIumen=

getöinben umfränst. ^q§ |)aupt be§ ^ron|)rinäen aber

erl^ielt olS 5lu§5ei(f)nung ein feine§ , au§ 33igDgnen3Dfle ge=

n)obene§ gelbe§ 9^e^. «Sobann traten bie anberen 9Jlit=

glieber ber föniglidfien ^amilie öor unb tnieten l^ulbigenb

öor bem S^ronerben nieber. 5tuf bem großen ^(a|e ber

©tabt tüurben nun ^e[tli(f)!eiten berfc^iebener 5lrt unter

©efang unb Sanj abgehalten. ®er S^ronerbe marb ju

(S^renänttern am ^ofe be» |)errfd^er§ Dermenbet ober auf

^riegajüge au§ge[(f)i(!t unb trug ta^ Sfiegenbogenbanner,

't)a^ 2Ba|3pen [eine§ <gtamme», über bie ©renken be» Öanbe§.

3)er |)erri(^er aber, ber Ober=^n!a, öor bem fetbft bie

näc^ften S^ermanbten feinet (5tamme§ nii^t anber» al§ barfuß

unb mit gebeugtem f)aupt erfd^einen burften, befehligte

ha§! |)eer meift in eigener ^erfon , mie er benn aud^ bei

großen religiöfen geierlid^feiten ben 3?orfi| ju fül^ren pflegte.

3}on \f)m f(o^ alle Maä)t unb alle 2Bürbe au», ©eine

öu^ere (5rfd}einung war barauf bererfmet, (S^rfurd^t ein=

juflö^en, feine Reibung au§ 33igognett)otte unb mit @oIb

unb ben toftbarften Steinen überbedft. Um fein |)aupt

manb fic^ ein bunter, prad^tüoller 2:urban unb eine 5(rt

Don frf)arlad)farbigem 91e|, in meM)em ^mei g^ebern eine§

feltenen 33ogeIa aufrec()t ftanben. 3)iefer SSogel, meld^er

(Soraquenque fiiep, mürbe in einer 233üfte smifcfien ben

53ergen gefunben, unb ey mar bei 2obe§ftrafe öerboten,

i!^n 5U fangen ober ju tobten, ba feine ^ebern nur ^u bem

genannten 3med bienten. 35on 3^it ^^ 3^^^ burdijog ber

]^errf(i)enbe ^nfa fein ganje» 9teic^, um fi(!) perfi3nlict) öon

beffen Sage ju überjeugen. @r reifte in einer mit Smaragben

unb ())oIb reicf) berjierten eänfte, meli^e üon mehreren,
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immer au§ ^tpei beftitnmten ©tobten ouSgetoäl^Iten ^Jiönnern

getrogen rourbe. ®ie Sanbflra^e, ouf meld^er ber !önig=

Ii(f)e Steifepg boljinging, ttjor mit Seuten bebedft, bie i!^n

mit mDl}Irieci)enben 33Iumen beftreuten. Me maren begierig,

einen 33ürf öon bem ^önig ^n er^n[(^en, unb riefen i^m

jubeinbe @egen§münfd^e 5U.

^aläfle be§ ^errf($er§ maren jal^Ireicfi über ba§ ganje

W\ä) berbreitet. 5(enBerIic^ fd^Iicfit unb fd)mu(fIo§, moren

fie im Innern auf§ fc^önfte gegiert, an ben SSönben mit

©olb unb ©über gefdimüdt. 3n ben DJlaueröertiefungcn

fanben ftc^ 5lbbilbungen üon 2;ieren unb ^pflanjen qu§

foflbarem 5JletaII, unb aiiä) bie |)QU§gerQte ftanben an

^xaä)t hinter biefen 33ilbern nirf)t jurüd. ®er ©i|, mo

bie Könige am liebften üermeilten, mar ?)ucat), näc^ft ber

Öauptftabt. |)ier, umraufcfit bon frifd^en ®ebirg§flüffen,

genoffen fie in prä(^tigen ^palöften bie fü^Ieren Süfte ber

©ierra, roeirfie, über üppige ©arten ba^inmel^enb , burcf)

^o!^e genfterbogen in i^re |)aHen einbrangen. 9iac^ bem

Sobe eine§ jeben ^n^a marb berfelbe mit großem ^omp

beftattet. 5tuf feinem ©rabe opferte man eine ^Injaf)!

feiner Sieblingggattinnen unb 5)iener, unb e§ mirb be=

l^auptet, ba^ biefe, befonber§ bie ©rfteren, felbft ficf) ju

tobten pflegten, um i^re 2reue gegen ben ®a^ingefc^iebe=

nen au^er 3tt5eifel p fteflen. 9Zac^ ber Seid^enfeier morb

im ganzen Öanbe getrauert. 3n feftlicfien Slufjügen mürbe

bie ga^ne be§ SBerftorbenen uml^ergetragen unb ©efönge

erfc^oüen, um beffen 3:!^oten ju ber!ünben. Slier Öeid^nam

be§ 3nfa mürbe einbalfamirt unb in bem großen 2;em=

pel bon .Qujfo beigefe|t. Sn jmei 9iei!^en maren l^ier

bie irbifc^en Ütefte ber frü!^eren |)errf(f)er unb i^rer
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©emal^Iinnen auf golbenen ©tül^Ien aufgeftellt, unb auf ftc

ftro^Ite bon ber SBonb ba§ 5ßilb einer riefigen golbenen

^onne lernieber. 5In ^efttagen mürben bie einbalfamirten

Seid^en ber Sn!a§ auf ben |^auptpla| ber ^tabt geBra(f)t.

^ie Sßorne^mften be§ 9tei(f)e§ erl^ielten ßinlabungen, fic^

bafelBft ju berfammeln, unb im 5^amen ber lobten ttjurben

glan^üolle gefte abgehalten, bei benen auc^ beren foftbare

(5d^ö|e au§geftellt »urben. S3ei bem ©elage benahmen

ft(i) bie @äfte fo, al» wäre ber tobte |)errf(f)er lebenbig

unb anwefenb.

2)0 bie 9JiitgIieber ber ^önigSfamilie oiele @ema^=

linnen l^atten, fo wnä)^ bie ^atil ber ^rin^en unb ^rin=

jeffinnen in au^erorbenttidiem 9JioBe. 2)iefelben trugen

eine eigene Reibung, fprac^en eine befonbere l^hmbart,

lebten in ber Umgebung be§ f)errfc^erö unb fpeiften an

feiner 2afel.

®ie ^auptftabt ^eru§ war bon ÜJtenfdjen beböüert,

bie fic^ au§ ben berf(f)iebenften Seilen be§ Sanbe» bort

jufammenfanben. 5lIIe trugen bie if;nen eigentümliche 3}oI!s=

trac^t
, fo bafe man bie Semo^ner jeber ^robinj barnarf)

unterf(f)eiben fonnte. ^ie glüdflic^en ^iifii'i'i'^f ^ ^^^^n f^f^

ba§ 93oIf unter ber ^errfc^aft feiner Sn!a§ erfreute, werben

bon ben fpamf{$en 6ef(i^i(i)t§f(i)reibern tro^ ber finfteren

religiöfen SSorurteile, meldte fie gegen bie „6ö|enanbeter"

!^atten, auSbrüdlicf) bezeugt. S)ie ütegierung ber Snta§ mar

eine tt)a!^r!^aft bäterlidie unb forgte liebebott für bie 33ebürf=

niffe aller 23ett3o^ner be§ 2anbe§. 35on ber e!§emaligen

Kultur ^eru§ jeugen tro| ber furcfitbaren S5er!^eerungen,

bie über beffen S3oben bal^ingegangen, nocE) l^eute bie iai)U

reichen über i!^n berftreuten krümmer berfelben. 9tefte bon
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2enipeln, ^alöftcn, geftungen, 2öafierleitungen [inb noc^

Ijeutc über ba§ ganje @ebiet be§ alten Sietdiea berbreitet.

Öanbftra^en burcEiSDgen ha^ <Qönigreic& naä) ben berid)ie=

bcnften ']Hd)tungcn. @ine berfelben fül^rte Don Quito naä)

5?uj!o über bie gro^e f)Dd)ebene; eine anbete, meldte bic

gleiche 3ti(i)tung ^atte, ging längö beä 9JieereöUfer§. ®ie

er[lere 50g fii^ über ^of)e, fcdneebebedte 53erge meilennjeit

!^in, oft voüx [ie bur(i) Reifen gel^auen. |)ängebrücfen fül^rten

über bie rei^enben ^Iü[|e. 5J)ie breiteren nnb ruhigeren

@ett)ü[|er mürben üon fegelbefpannten ^^löpen befal^ren.

S)ur(i) 5(bgrünbe gelongte man auf Sreppengängen. ^n

beftimmten ©ntfernungen läng» ber ©trafen ftanben 5J?ei(en=

seiger. 2)er 33Dben toar au§ Sanbfteinfliefen unb mit einer

l^argigen DJiaterie überwogen, tüoburci) er öuperft l^art mürbe.

— S)ie ätüeite Sanbftra^e ging burci) bie (Sbene, toie ge=

jagt, längs be§ 5)Zeere§ufer§. (Sie führte auf einem ®amm
bal)in unb fjatte an jeber Seite eine Sruftmefir. 5lm SBege

ftanben 33äume, um bie 2Öanberer gegen bie Sonnenglut

^u fd)ü^en. Säng§ biefcr Straßen befanben \iä) in be=

ftimmten 3tt)ifc()enräumen Verbergen. 91a(^ eigener 3tnfic^t

ber nod) Dor^anbenen 9tefte foldier 2öege fpri($t 5IIejanber

Don |)umboIbt au§ , ba^ „bie Sanbftrapen ber '^nia^ ^u

ben nüt^tic^ften unb ftaunenSmerteflen 2Ber!en gepren, bie

53Zenfd}en^änbe jem.atS öoflbratfiten", ^oftcinrict)tungen be=

ftanben für ba§ ganje 9teic^. Sn geiniffen (Entfernungen

waren lang» ber Sanbftraj3en Heine ©ebäube aufgeri(i)tet,

in bencn Säufer ftationirt maren, meiere bie 3)epefd)en

ber iKegierung befijrberten , aud) Sebeuamittel , mie gifdie,

3BiIb unb fo meiter, an ben |)of ber Sn!aa bringen mußten.

Cbg(eid) fic^ ba§ peruanifdje Dteid) in ber ^eit feiner
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S3Iütc be§ inneren griebens erfreute, fiatte e§ bod^ mit

ben rollen (SrenjDöIfern mandie c^riege au§5u!Qm|)fen unb

l^ierju beburfte e» eine» fte^enben |)eere§. 5lIIerbing§ nic^t

Wob 5ur 3Serteibigung gegen biefe QUöföärtigen ^^einbc

führten bie peruanifdien ,f)errfc()er ^rieg, jonbern au(| jur

5lu§be^nung i^rer ^lilüö;)^ ^06) lann man ifjnen nid)t

milbe (SroberungSluft fd^ulb geben. 6r[t menn bei 3tt'iftig=

feiten mit ben ^ocfibarn alle frieblictien ^JJittel erfi^öpft

tnaren, griffen fie gu ben SBaffen. 2^a§ peruonifrfie |)eer

war beträ(f)tnc^ gro^ unb beflonb nol^eju ouä smeimal^

fjunberttaufenb Kriegern. 33ei micfitigen (Streitigfeiten [teilte

fic^ ber regierenbe Snfa felbft an bie (£pi|e be§ öeereä.

Sie |)eruQnifcf)e ^errfdioft mar eine Sl^eofratie. ^^od)

fann bie (S5ötterle|re biefe» S^olfe», obgleich i^r urfprünglic^

ber ©ebanfe (5ine§ großen @ei[te», „be» @c^öpfer§ aller

5£inge", ^u (Srunbe lag, in il^rer meiteren ©eftaltung nur

unbebeutenb unb finbifd) genannt merben. %\t peruanifc^en

^J?t)tt}en bieten menig ^ntereffe, bemerfenSmert ift nur bie

öon einer ©intftut, meldte Uebereinftimmung mit äi^nli(f)en

Srabitionen ber Otiten 2öelt ^at. 2)er ©laube an ein fünf=

tigeg Seben ber Seele nad^ bem 2:cbe mar bon alter§f}er

bei ben Peruanern berbreitet, unb fie öerbanben bamat

einen folc^en an bie ^(uferfte^ung be§ 2eibe§ ; biefer ©taube

beftimmte fie, bie Seichen öor ber 3>ermefung 5U fdE)ü^en,

aber ni(f)t burcE) @inbalfamirung mie bie 5(egt)pter, fonbern

baburd) , ba^ fie biefelben in bie ^od^gelegenen (Segenben

be» Öanbc», mo bie reine Suft bie SBermefung ^emmte, ^ur

33eife|ung bracEiten. @ro^e $>ügel, öon unterirbifcE)en (Sängen

burc^äogen, mürben über ben lobten errid)tet,

3^em pc()ften @ott, bem Sd^öpfer unb 33e:^errfd)er
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aUn Iiinge, mar nur ein einziger Stempel geiDibmet, ber

nid^t tüeit bon ber fpäteren ©tobt Sima lag. 5tber bie

©ottl^eit, welche in 2Ba!^r!^eit am l^öd^ften berel^rt mürbe,

mor bie @onne, meldte ben 5Jtenfd^en 2iä)t unb SBörme,

ber [tarren ^Dtaterie Seben gab unb bie (im ^eruanifd)en

mar bie (Sonne männlichen, ber ^Jionb meiblic^en ®efd^Iec£)t§)

al§ ©tammbater be§ föniglicfien |)errj(^ergeic^Iec^t§ , al§

©rünber be§ peruanifd^en üleic()e§ angej'e^en mürbe; in

jeber ©tabt, jebem ^orf be§ 8anbe§ prangten Sempel gu

i^rer 5Berel^rung. ^efonberen ^Tnfeljen» geno^ berjenige,

ber auf ber Snfel Stiticaca lag, unb beffen gan^e Umgebung

!^eilig mar. Dieben ber ©onne mürben ber ^Jionb, bie

©c^mefter unb ©attin ber ©onne, bie ©terne, bie al§

(Befolge be§ 93?Dnbe§ galten, unb befonber§ ber 5tbenbftern,

angebetet. 3Iu(^ ber S^onner, ber S9Ii| unb ber 9iegen=

bogen !^atten i!^re |)eiligtümer. ®er l^errlic^fte Tempel be§

ganzen peruanifc^en 9tei(i)e§ mar ber bon ^u^fo, ber me!^r

aU dierf)unbert ©d^ritte Umfang l^atte unb im Snnern

ganj au» @oIb gefügt ju fein f(f)ien. 5luf ber meftlid^en

SBanb mar bie ©ottl^eit, ein menfcE)Kd^e§ 9lntli|, au§

Sid^tflral^Ien l^eröorblidenb, abgebilbet. ©ie mar reid^ mit

©maragben unb anberen ©belfteinen ou§geIegt unb fo

angebracht, ba^ bie ©tral^Ien ber aufgel^enben ©onne fie

erleuc()teten unb ben ganzen Tempel mit faft überirbifc^em

2irf)tglan5 erfüllten. 3)ie um^er liegenben ß'apeUen biefe§

2empel§ maren bem 9]]onbe, ben ©ternen, bem 9tegen=

bogen unb anberen @Dtt!)eiten gemeint. 3)er Siempel lag

inmitten üppiger (Borten, meiere oon ©olb unb ©über

flro^ten. 5Iuf bem pa^ ju ^ujfo, mo biefe§ 2Bunber=

gebäube geftanben, eri)ob fid^ fpöter bie pradfitboHe ^ird()e
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beä l^eiligen ^ominicuS. ^ie ^^eilige <5tabt ^u^fo mit bem

genannten 2;empel folüie nte!^r qI§ breil^unbert anberen

^Setl^öufern roax im ganzen Steidie fo 'i)o^ öerel^rt, bop

bon i^r, tüie bon ber ©tatue be§ 3^"» h^ Ct^mpia, gejagt

mürbe , mer fie nid^t gefe^en, f)a'bt öergeben§ gelebt. 5tud)

übet ba§ ganje anbete Sonb maten jaJiIteidie Sempel

jetftteut, bie an ^prad^t na^e^u mit bem öon ^u^to voüt-

eifetten. S)ie DJienge bet ^rieftet unb 9ieIigion§bienet in

ben betf(f)iebenen |)eiligtümern toax eine beinahe un=

ermcpc^e.

@to^ mat bie '^ai)i bet in 5|3etu gefeietten gefte.

^ie botnel^mflen Don il^nen galten hn (Sonne unb ben

öetfc^iebenen ^petioben i^te§ ^reiglauf». Se^onbet» ba§ hex

©ommetfonnenmenbe mutbe mit au^etotbentlid^et ^xaä)t

gefeiett unb au§ aEen ©egenben [ttömte ba§ 33ol! in

©d^aaten ju i^m l^eton. 2{m ^Jlotgen biefe» 2;age» bet=

fammelten fid^ bet Snfa unb fein gantet |)Df[taat auf

bem gto^en bon 5I^oIf§maffen bebedten ^la^e bon ^ujto,

um bie aufgel^enbe «Sonne ju begtü^en, unb fobalb bie

etften ©ttal^Ien bet empotfteigenben ©ott^eit bie '^ää)tx

unb Sütme ber |)auptftabt bergolbeten, erfd^oüen 2BiII=

fommrufe, @iege§Iieber unb 2:öne meitl^in fc^iaflenbet Sn=

fttumente auf bem gangen ^Ia|e, bet fid^ etl^ebenben

©onne mutbe bon bem l^ettfd^enben 3n!a ein 2;tünfopfet

batgebtac^t. 5Bon !)iet ging bet 3^9 ^^^ l^ettfdienben

Snfa§ unb feine» @efoIge§ in ben ©onnentempel. 5hdE)

einiget 3^^^ ttaten bet 3n!a unb feine 33egleitet miebet

au§ bem ^eiligen ©ebüube l^etbot, unb ea mutbe ba»

gto^e Cpfet begangen, ba§ au§ @etteibe, Humen, ^-tüctiten,

mo^Itiedfienben ^atjen imb Stieten, bi§meilen aud), iebod)
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nur feiten, au§ einem menfc^Iic^en 2öe[en, einem c^inbe

ober einer Jungfrau, beftanb. ^JJaffen^Qfte 5}ienjd)en=

fd)Iä(^tereien, mie [ie in 5)lejifo üblid^ maren, fannten bie

Peruaner nidit. 5luc^ föurbe iia^ S^eifd^ ber (Betöbteten nidit

öerje^rt. ®a§ gejd^Iacfitete 2ier mar in ber Ü^egel ein

Sama. 25ermittel[t eine§ <S|3iegeI§ au» ^JtetaU günbete man

fobann ein ©onnenfeuer an. 2)ie fo l^erborgerufene ^eilige

flamme mürbe ber |)ut öon ^riefterinnen, meldte (5ounen=

Jungfrauen l^ie^en, andertraut, unb eö galt al§ ein frfimerey

?JhBgefc^idf für ba§ 9teid), menn bieftibe einmal erlofd).

^ann folgte ein 33ranbDpfer auf bem 5ntar, bei mel(^em

eine gro^e Sln^at)! öon Ijeiligen Sama», bie ju einer be=

fonberen, ber ©onne gemeifiten |)erbe geprten, gefcf)lacE)tet

mürben.

5tly bie ©panier ^uerft naä) ^peru !amen, maren fie

überrafdit, inbem fie in ben tjetügen ©ebräuctien bon beffen

Semo^nern mand)e 9le^nlic[)!eit mit ben Übrigen fanben.

2Benn jum 33eifpiel nad^ bem S3ranbDpfer be» 3^efte§ ber

3n!a fic^ jur ^Jla^l^eii nieberfe|te unb mit feinen @bel=

leuten ein au§ 9Jiai§me^I bereitetes feinet 53rob fomie ein

gegorene» @eträn! geno^, erblidten fie hierin eine 5(e!^n=

ti(f)feit mit bem (^riftlicfien Slbenbma^I. SÖeiter erinnerten

bie ©onnenjuugfrauen fie an bie 9lonnen ber fat^olifdtien

^löfter. 3n SSa^rfieit ift an Ueberlieferungen au§ ©uropa

Ijierbei ni(^t ju benfen. (S§ mar nur eine äuföHige 2(el)n=

l\6)k\i, menn junge DJMbc^en, bie fid^ bem ©ienfte ber

©onne meiljten, in eine 3lrt öon .Qlöftern gebracht mürben.

';3n biefen unterlagen fie ber ftrengften i8ema(f)ung, unb

mel^e i^nen, menn fie bei einem öiebeöberpltni» ertappt

mürben ! Sie erlitten ba§ @(i)idfal, lebenbig begraben ju
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tüerben, \i)x SSerfül^rer ober loarb erbroffelt, unb jogor

über bie ©tobt, qu§ tüeld^er biefer greöler [tammte, er=

ging ein ©trafgerid^t, [ie würbe bem (Srbboben gleid^ ge=

maä)i. — 2Bie bem l^err[(|enben Sn!a, fo mar anä) ben

öornel^mften (Sblen be§ 9lei(^e§ bie SSieltneiberei geftottet.

Seute au§ bem ^olU \thoä) burften nur (Sine ©ottin f)aben.

3n ber @eograp!^ie befa^en bie ^Peruaner !aum an=

bere ^enntnifje qI§ bejüglid^ il^re§ eigenen 9teic^§. ^m
^eftimmung ber S^\t l^atten fie ©onnen^eiger. S^bod)

fd)einen i!^re aflronomifd^en ^enntniffe nicfit bebeutenb ge=

iüefen ^u fein. S^ogegen auf ben 3lrferbau berflanben [ic

^{^ öortrepc^. Um bie oft bürren gelber ju befrucfiten,

rooren gro^e 2öafferleitungen bur(j^ bQ§ ganje Sanb Qn=

gelegt. 3^^ bemfelben 3tt'ede warb ber neuerbing» auc^ in

©uropa üieIfQcf) angetnanbte ©uano benü|t. ®a in ^eru

bei ber bnrd) bie l^öfjere ober tiefere Sage be§ SonbeS fo

berfdiiebenen Sem^erotur alle 0imQte üom fibirifdfien Söinter

bi§ gur (Blut be§ Slequator» ^errfd^en, tnurben burrf) ben

glei^ ber 5lnbQuer bie öerfifiiebenften ^probutte ber füb=

lid^en, mittleren unb nörblid^en 3onen fultiüirt. ^nx

^leibung, befonbery ba, mo eine mörmere erforbert mürbe,

biente bie SBoHe be§ Samo. 3)ocE) gab e§ Gattungen bon

©dfiafen, beren SSIiea pljer gef(f)ä|t mürbe. 3^ie 5)3eruaner

befa^en eine gro^e ©efdiidlic^feit in ber ^Verarbeitung fD=

mie in ber Färbung biefer 2öotte. (Sbenfo bezeugen bie

berfc^iebenartigen, in ben peruanifc^en ©räbern gefunbenen

(Segenftönbe bie gertigfeit, mit meirfier fie (Bolb^ unb

©ilbergefäffe, (&d)mu(!fad^en, 5trmf|3angen unb |)al§bänber,

aud) fupferne unb tl^önerne ©erätfdiaften , Spiegel bon

©tein über ©Über unb fo meiter ^erjuftellen mufjten. Sei
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ber ©efc^icflic^feit , toelc^e bie ^Peruaner in Dielen i^rer

5Irbeiten behmbeten, tttu$ e§ Sßertounberung erregen, ba$

[te bie ^unft be§ ßiienid^miebenS nie fannten. 3Büö bie

S3au!un[t ber Peruaner betrifft, fo blieb biefelbe nod^ Quf

einem untergeorbneten ©robe ber 51u§bilbung fielen. (Sin

eigentümlirfier 6!^ara!ter, ber fie für ben erften Slidf fenn=

äei(f)net, lä^t ftd^ il^r jeboc^ nid^t abfpred^en. ^orp^t)r unb

©ranit, nidit feiten aber quc^ S^t^d föaren bie ^iRaterialien,

au» benen bie 5tr(i)ite!turh)er!e biefe» ^ßoüe» errid()tet

mürben, S)ie 9Jlauern ber ©ebäube tt)aren fe!^r bid, in=

beffen ni(f)t tjoäi. ®ie (Öemäc^er ber |)äufer ftanben in

feiner 5ßerbinbung mit einanber, fonbern l^atten aUe il^ren

befonberen 5tuagang in einen ^of. ^ie 3)Qc^er beftonben,

felbft bei anfel^nlic^eren ©ebäuben, oft nur qu§ ©trol^.

5ImQuta§ ober „meife 9}iänner" mürben bie Seigrer

genannt, tneldfie bie llnterric^t§anftoIten leiteten. Die Sn!a»

maren befonber§ bemül^t, ben jungen Seuten au» !önig=

lid^em ©tamm eine gute Untermeifung in ben micfjtigften

2öiffenf(^aften geben ju laffen. ©ie grünbeten ba^er ©deuten,

in meldien benfelben bie notmenbigen ^enntniffe gelehrt

mürben. 3)ort empfingen fie Unterricht in ben ©runbfä^en

ber 2.^ermaltung, in ber 9te(^t§funbe, in ber Üteligion unb

in ber ©efc^ic^te, befonber» berjenigcn il^rer erf)abenen

^-Borfal^ren. Um i^re @ef(^id)te ouf^ubemal^ren , bebienten

fie fic^ aneinanbergefnüpfter (schnüre bon buntforbiger

SamamoHe, ber fogenannten 9tipu§ (knoten). 2)icfe

fönnen noc^ je^t auf ben alten gi^^ebpfen ber Peruaner

ausgegraben merben. 2}ie meiften finb aber bermaßen

ruinirt , ba^ fie bei ber leifeften . 33erül)rung in ©taub

j^erfallen, einige f)aben fict) jebod) auf munberbare äöeife
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fo irol^I erl^alten, bap felöft bie garbe ber SöoHe itod^ gut

gu er!ennen ift. ^er «Sc^Iüffel ju biefer jeltfamen ©d^rift

foH nod^ bei einigen ^nbianern borl^anben fein, bie il^n

inbe§ forgfam bepten unb 9iiemanb öerroten.

S)ie 5lmautQ§ l^otten audj bie @efd)i(f)t§!unben be§

35Dl!e§ ju jatnmeln, ebenfo aber waren bie S)i(f)ter beauf=

tragt, bie |)auptereigniffe in i^ren Siebern unb 35oI!§=

gefangen ju öerarbeiten, weld^e bann bei ben ^offeften

an ber 2:afel be§ Qnfa recitirt würben, ^o !amen ©amm=

lungen poetifd^er ©agen ju ftanbe, in welchen man bie

gefc^i(^tli(f)en (Sreigniffe bielfaci) mit mt)t^if(i^er ^ülle um=

üeibete.

(£§ maren bie§ nid^t bie einzigen ^id^ter ber Peruaner,

bon benen wir ^unbe befi|en. Sie fannten aud^ ©diaufpiek,

fowo!^! tragifcf)en wie fomifd^en Sn^altS. ©arcilafo be Iq 3>ega,

ber (S|3rö^Iing bom Sntaftamm, fagt : Suftfpiele, bereu Stoff

au§ bem ^öuMic^en Seben genommen, unb 3^ramen jur geier

ber |)elben uub Könige feien nicfit allein gebid)tet worben,

fonbern aud^ öffentüd^ jur 5luffü^rung gelangt uub mau

'i)ahc bie beften S^arfteller glänjenb befdf)en!t. 23ei ber Ijöctift

uubollfommenen 5Irt fc^riftlid^er ^lufjeic^nuug , welcfie ben

Peruanern einjig befauut war, würbe im wefeutlidjeu bie

2)ic^t!unft nur burcE) Strabitiou bon 9^hiub ju 93Zuub fort=

gepflanjt. @» fann bai^er nid^t Söunber uel}meu, baß hai

meifte bou ber Siteratur ber Peruaner in ben Stürmen,

welche nad^ ber (Eroberung be§ 2anbe§ über ba§felbc r}iu=

gingen, berfc^oKeu ift. ®od^ fiub einige Sieber au^ ber

;3eit ber Snfa» bi§ auf ben f^eutigen Sag erhalten ge=

blieben, uub außerbem Ijot ba^ &IM gefügt, baf? ein

^rama auf un§ gefommen ift, wetc^eS uod) unter ben

Sdinrf, ^ninbova. 31
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Ie|ten Snfa» unb auä) nocfi unter ben (Spaniern am (Snbe

be§ öorigen So!§r!^unbert§ aufgefül^rt tourbe. ^teje§ S)ronta

l^ei^t „DHonta" unb »urbe jur !S^ii be§ Sn!a ^uat)na

(Sapac gegen ba§ (gnbe be§ fünf^el^nten 3a^rf|unbert§

öerfo^t unb ^unbert ^a^re fpäter ^um erften ^ale nieber=

gefd)rieben. 3)ie |)anblung be§ 2)rQma§ fonb ftott unter

ber üfegierung be§ ^nia ^patfd^acutef. 3)er §elb be§felben

i[l ber (Seneral Dttonta, ein fd^öner, tapferer Jüngling,

aber nicf)t au§ !öniglid^er gamilie, tt)el(^er bie ^rin^effin

ßuft ©o^Eur, bie Stocfiter be§ ^nfa, Hebt. 2)er Seginn*)

be§ ©tü(fe§ i[t in einer ©tra^e öon ^uj!o. OHanta unb

fein Wiener pfi Sfcfiaü („ber (Schnellfüßige") treten auf.

OHanta , im golbgeftidten DJtantel , mit einer ^eule

über ber (Schulter, fragt:

5pi!t %]ä)alx, fofl' nun au§:

3;rQtft S)u (S,ot)Xlnx 311 §au§?

5ßtft Sjdjafi.

6t, ber ©onnengott öer^üte!

9ite »ürb' tc^ mic^ IiinBegeben!

SJiuBt 3)u felbft nic^t im ©emüte

3Sot be§ Snfa Xoc^tev beben?

CUanla.

ajlag fte'§ jein! — ®enn, od), entjagen

5!Jieiiiem Säuberen wtfl ic^ nimmer,

2)a§ mein ^erj baoongetrogcn

!

3a, fie jud^' tc^ je^t unb immer!

*) S)te in ber nad^folgenben Snl^altöangabc ongefüfirten SSerje

finb ber treffltdien, 1876 bei IRoSner in Sßten erfd^ienenen Ueberie^ung

?llbred^t§ ©rafcn üon SSidfenburg entnommen, weld^er biefelbe naä)

3. S. t)on 3:fd^ubi'§ Wortgetreuer Sßerbeuif(j^ung öerfofete.
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?ßtlt %\(^aVi.

Stc^ S)tc^ üor nur, bofe ®etn S^räumen

^Jiici^t bent 3nfo fomm' gu Dliren!

„ßopf ab!" l^ei§t'§ bonn o^ne ©äumen,

Unb Sein %Ui^ läßt er ftc^ fd^nioren!

2)a§ ©ef^räd^ ber Beiben tüirb burd^ ben Oberpriefler

HiKo! Uma unterbrochen, ber, in langem fd^tparjem Ober=

üeibe mit einem 5!Jieffer in ber |)anb unb gefolgt öon

einer <Bd)aax ^riefter, auftritt, Dllanta üertraut il^m, er

fei in bie ^ringefftn ßuft (So^Hur üerliebt. ^er |)Oi^epriefter

ioarnt i^n bergebenS, feine 5lugen fo 'i)o6) ju ergeben.

Sei einem großen |)offeft mirbt Ollanta bei bem Snfa um

bie |)anb feiner Socfiter. ®iefer treift il^n gurürf. Oßanta

bleibt ber^meiflung^boll allein. 6ufi (So^Hur mirb in ein

©onnenjungfrauenHofler üerbannt, mo i^re 2Jiutter, bie

Königin, fie gu tröften fuct)t. 3)erfelben fd^üttet fte i!^r |)erg

auö. Oöanta aber menbet ficf) unterbeffen an feine Krieger,

^iefe ftel^en ju i^m unb ernennen i^n ju i^rem 3n!a.

©eine gefangene ßJeliebte gebiert il^m in^tüifd^en ein !^olb=

feligeä SJlägblein. <Bk nennt itir £inb, ben ©tern in

il^rer ^erfernacj^t
, Sma ©umoc („O toie fc^ön"). S)er

3orn be§ 3n!a§ roirb I^ierburd^ nid^t gemilbert. Ollanta

nal^t mit ben Empörern. (5r madfit im S^ale bon SBilcama^u

^alt unb lö^t ^ier jene gemaltigen 9tiefenbauten errichten,

meldte noc^ l^eute unter bem 9iamen Ollanta ©ambo be=

rü^mt finb. ^ti)n ^a^re marb an biefem Sau gearbeitet,

mö^renb meld^er Qtii er ein jal^IIofeS |)eer fammelte.

Snjmifdien ftirbt ber alte 3n!a ^atfd^acute! unb fein tapferer

©o!^n '^nla 5)u|)anqui folgt itim auf bem 2:!§ron. ^rei

5)ieilen bor ^ujfo trifft biefer mit Ollanta'» §eer jufammen.
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(Sine neue ^er)0Tt, ber ©enerot öon ^anonfu^n, 9luminal^ui,

ba§ l^et^t „bQ§ ©teinouge", toegen feiner ©cmütsl^örte

genannt, tritt auf bie @cene. tiefer i[t ein erbitterter

geinb uon Dllanta. Um in beffen Sager bringen ju fönnen,

öerflümmelt er fi(^, gibt bor, bom Snfa fo bel^anbelt ju

fein, unb eilt, tt)ie ^ilfe fucCienb, ju Ottanta. ©erfelbc

nimmt i:^n argloy unb goftfreunblid^ auf. 5ln einem gefte,

al§ Me firf) meniger um bie ^einbe befiimmern, fenbet

9{uminal§ui einen Soten an ben Sn!a, unb biefer überfällt

OHanto, befiegt i!^n unb mac^t i^n unb feine ©enerale

ju (befangenen. S)ie ^rinjeffin 6uft ©oljllur fd^imacEitete

unterbeffen noc^ immer in il^rem Werter. Sl^r Söd^terd^en

l^atte man i!^r entriffen unb einer ©onnenjungfrau
, ptu

©alla, 5ur (Jr^iel^ung übergeben.

^iefe motinte im felben Softer unb mar äugleid^ bie

^üterin ber 3!J?utter. 2)urc^ bie Unad^tfamteit biefer Wciä)-

terin trafen DJZutter unb Sodjter eine§ %aqt^ jufammen.

©ie erfannten einanber unb fanfen fid^ in bie 5lrme. 2)er

Snta 3)upanqui öoflfüfirte nun im felben 3lugenbli(f einen

2Ift ber ©nabe an Dflanta, inbem er \^m bie grei^eit

f(i)en!te. |)ierauf folgt ber eigentlidde ©lanjpunft be§ ©tüdeS.

OKanta fiefit feine ©attin unb fein ^inb mieber. ^n

föufi (So^Kur's abgehärmter ©eftalt bermag man faum

ha^ einft blütienbfte 5Jiäb(i)en am |)ofe be§ ^nta ^atfdiacute!,

ben „freubeboflen (Stern" ju ertennen.

Sn!a ^upanqui.

Sßer toermaii bie§ 2öeib ju jefien

Unb i^x Seiben nid^t 3U teilen?

5I(f), tüic mußten ftc^ entfärben

^ ^i)xe jugenblid^en a*oangen?
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Sßell ift t^rer 2ipptn ^aor,

S^re ©d^önl^eit gana unb gar

3rft äur IRetge fd^on gegangen!

DHania.

Suft! bie xä) etnft bertoren,

93tft 3um 2eben neu geboren!

5^tmmer barfft S)u f)ier üerberben,

3)enn idd toürbe mit Sir fterben! . . .

^oä) erfafe id^ e§ nic^t ganj.

SSie betäubt ift mir ber 6inn! —
2)0(1) h)o ift ber ^eüe ©lanj

Steiner ©ternenaugcn t)in?

6uft go^Uur.

2ld^ !
— 3ef|n Satire lag ber Sann

©d^wer auf un§ — ein brennenb ©ift!

^ber je^t oereinigt man
Un§ 3u einem neuen ©ein!

C, wie fc^ön fid^'S alfo trifft!

Sier) nun, act), CKonta mein!

Kummer föirb in 2uft gewanbelt! —
2)er fo ebel S)u get)anbelt,

©ro^er Snfa, lebe ^oc^! —
2^u, Döanta, 3ä:^Ie noc^

SSiete Saf)r' im neuen Seben!

Cllanta (gum ^nfo).

\ 53u bift unfer ©d^irm unb §ort!

S)eine §onb, fie fd^euc^te fort

?tlle 2:rauer unb gurüdt

Äe^rt für Me nun ba§ (Slücf

!

S)er ©nglönber yjlaxt^am , ber äiierft biefe» merf=

mürbige peruanifd^e 2)ramQ, wenn 5unäd^[t aud^ nur

fragmentartfd^, begannt mad^tc, äußerte barüber: „^oefieunb

S)iftton in bielen biefer «Scenen geben einen l^ol^en S^egrtff
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öon ber pflege ber Siteratur bei ben ^Peruanern. S)te[e§

@tü(f, bo§ einzige, bQ§ un§ erl^olten geblieben, i[t eine

fd^Q|bare 9teliquie unb Ur!unbe literarifc^en %akni^, ba§

am |)ofe ber Sn!a§ blühte, unb ein überjeugenber 33ett)ei§

ber erfpriepdien ©ntwidlung i^rer poetifd^en Kultur."

©raf 5IIbredöt Söiifenburg ferner jagt treffenb: „@ine§

bürfte unfer ©ebic^t bor bem lieblid^ften 2)rQma ber Snber,

ber ©ofuntolo, üorau§ !^aben: ben [tarieren brantatifd^en

3ug ! |)ier gett)a!^ren tüir nirgenb§ ben Deus ex machina

— fein übernatürlidieä ,3aubermotib' fpielt !^inein, ber

peruanifcEie S)i(i)ter f)oIt feine 5Jtotibe bort, too fte ber

S)i(f)ter allein ju fachen l^ot, in ber unergrünblid^en 2:iefe

ber 5Dienfd^enbruft ! Unb toöl^renb un§ qu§ ber ©afuntola

bie buftgef(i)tt)ängerte Suft be§ inbifdfien $Qlmenf)Qin§ finn=

beraufc^enb, ober auä) entnerbenb entgegenfäciielt , toel^t

burd) bn§ OKantabrama ettt3a§ Don bem raulien, aber

jugleid^ erfrifcEienben ^auä) be§ @turme§ , ber §utt)eilen

bie 9tiefengi|3fel ber 5tnben nmbrauft."
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IX.

^Slie bon |)enri Sernauj; unb 5lnberen herausgegebenen

S)D!umente pr ©efcfiic^te ber ßroberung 5lmerifa§,

aua tpelcfien unter |)in5U5ief)ung ber auSge^eidineten Söerfe

bon 5pre§cott unb 5tnberen in obigem einige 5(u§5Üge

mitgeteilt morben ftnb, l^aben mir, ma^renb \^ mic^ mit

il^nen befcfiäftigte ,
[tet§ ben (Bebauten aufgebrängt, biejer

2SeItteit fei ^u frü!) entberft morben. 9]lag man einmenben,

alle§ auf (£rben gefd^efie mit ftrenger 9lotn)enbig!eit , unb

e§ fei öermeffen ,
ju münfcfien , bie (Befc^id^te l^ötte einen

anbern @ang nei^men foflen, ala e§ mirüicfi ber gall mar:

— id) fagte mir bie§ oft felbft, unb boc^ !onnte icf) ben

@eban!en nie lo» merben. SBo^I Iü§ \^ in ben Urfunben

ber Unterroerfung be§ gemaltigen ©rbteit» öon ben t)iel=

fadien ©reuein, bie auf bemfelben berübt tnurben, bon

ber Slnt^ropopl^agie ber ^araiben unb milben Srafilianer

unb bon ben ÜJfienfc^enfrfiläi^tereien im ^Ijtefenlanbe , unb

mu^te e§ al» ein ©lücf anfe^en, ba§ biefe infolge ber

(Sntbecfung be§ ^olumbu» aufarten, ^ann aber erfüllte

mi(^ mit @cf)auber bie Erinnerung an bie bon ben @e=

führten be§ ßortej, be§ ^ijarro unb ber anberen (Jonqui=

ftaboren berübten 9Jiiffet:^aten , bie burd^ fie boUbrac^te
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2lb[(i)Iad^tung ber ein^eimifc^en SSöÜerftämme unb ^erftörung

ber 5)en!male olter Kultur in manchen Seilen be§ weiten

^ontinent§, an bie buxc^ fie angepnbeten @d)eiter!^aufen

ber ^nquifition, auf benen ebenjoüiel 5[Renfd&enopfer fanfen

tük in ben ©ö^entempeln bon DJ^ejüo, an bie üon frommen

'Puritanern in ben f^jöteren öereinigten ^probinjen be§

9?Drben§ entflammten |)ol5flö^e für |)ej:en unb ^anhtxtx,

unb ic^ fagte mir, ba^ bie Summe ber burd^ bie ßl^riften

in 5lmerifo gefdie^enen ©reuel ^um minbeften ebenfo gro^

fei mie bie jener, melcEie bon ben alten öetnol^nern be§=

felben boflbrod)t »orben mören, wenn man bie angeb=

Iicf)e 3^öiIifation nicfjt bon Europa fierübergefü^rt ^ätte.

5)hn ben!e ficf) nun, ber neue kontinent märe nod) bier

^a^rl^unberte lönger, al§ e§ ber galt mar, ben S3emo^nern

(Suropaä berborgen geblieben unb tauchte erft je^t mit ben

morgenbefc^ienenen ©ipfeln feiner l^orbilleren, feiner Meg=

t)ant)berge unb feiner ©terra ^Rebaba im 2i(i)te eine§ neuen

2öettmorgen§ bor ben ftauuenben Süden ber (Suropöer auf.

3n ber feit ben klagen be» ^'olumbuS berfloffenen 3^^t

tbören auf bem unermeffenen ©ebiet jmifd^en bem 5ltlan=

tifdien unb «Stillen O^ean neue Söüer unb 9fieic^e empor=

geblüht, in ben SBeffen be§ 5lmaäonenftrom§,. be§ Drinoco,

be§ 2a ^ata, be§ ^liiffiffippi fpiegelten \iä) bie S)ä(i)er

bon 9iiefenftäbten, beren (Brunbfteine erft nac^ ben Sagen

ber ©ntbedung gelegt morben. ^^iationen, bie erft im Saufe

ber bier Ie|ten Sa^rl^unberte fi(f) au§ i^rer urfprünglid^en

25)ilbt)eit jur Kultur aufgefcfimungen , erfüllten bie S^öler

unb Sabannen be§ riefigen 2änbergebiete§ mit mimmeinbem

Seben unb roHten auf (Sifenfc^ienen burc^ bie jerriffenen

S(i)Iud)ten, über bie Sonnengipfel ber 5{nbe§ ba^in. Sid)er
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irören in ber beri^QltmSmä^ig furjen !^t\t bon bier

^Ql^r^unberten nid^t bie toilben Stämme ausgerottet mDr=

ben — [te mürben — mie bie ^araiben — nad) mie

bor ber alten barbarifd^en ©itte gemä^ auf i!^ren t^anoeS

bie ©emöffer burc^furt^en, um befangene für i^re fd^euB=

liäjm 5JJenf(^enfc^Iäc[)tereien ju machen, ober — mie bie

norbamerifanifdöen ütotpute — oller 3iöiUfation unp^

gänglicf), in emigen Rümpfen einanber ju bertiigen fud)en.

2lber jene anberen 2öi(ben, meldte — gteid) ben bon

600! auf 9JeufeeIanb angetroffenen Iieben§roürbigen 33e=

mo!§nern ber Sanbmid^infeln — finblid) fiarmlo» marcn

unb benen ^^ebro 3>a§ be ßaminf)a bei feiner (Sntbedfung

5Brafi(ien§ begegnete, mürben fict) im Saufe ber 3^^* üu§

bem ^fJaturjuftanbe emporgerafft unb ju nicbt geringer

Kultur aufgefc^mungen ^aben. hieben i^nen Ratten bie

europöifcEien 5tn!ömmlinge mit flaunenben 5Iugen möcfitige

33ölfer gefunben, melcfie, mie bie Peruaner, f(i)on jur 3eit

ber ^ntbecfung einen beträd^tlicEien @rab bon .Kultur erreidtit

Ratten unb mie bie DJIejifaner, bie bamala norf) ben barbari=

fd^en (S5ö^enopfern I)ulbigten, fidler im ^Berlaufe ber 3eit

biefer grauenboüen ©itte entfagt unb bie auä) bei i^nen

fc^on borl^anbenen ^eime ber 3iöiIifation l)ö^er entmicfelt

^aben mürben. 9Jun benfe man fid^ bie neuen 5lntömm=

linge au§ ßuropo bor all biefe SSunber, bie fid^ i^nen in

^merüa erfd^Ioffen ^^ätten, in imferen 2:agen tiintretenb!

9J?ag man anä) bi§meilen bie 3(nmanblung füllen, bie

„gute alte Qät" jurüdfjumünfdtien unb an i^elem in ber

unfrigen Slh^fallen finben, ha^ @ine fann man bem neun=

5el)nten ^'^Ijrfjunbert nic^t abfpred)cn, ban c>;^ an ,s>umanität

aüc bitfljer bagemefenen übertrifft. "Oi^ic barbarifc^en (Greuel,
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burc^ raelc^e [ic^ bie erften 5ln!ömmlmge in ber ^Jieuen äöelt

fd^änbeten, toürben Don ben (Sntbedfern unb (Sonquiftaboren

unferea Sal^rfiunbert» nicfit begangen werben, ©egtoungen

mürben biefelben tvo^l auä) jum ©c^toerte greifen, um [id^

5U ^erren ber neu gefunbenen (Srbteile ju mocEien. 5(ber

[ie mürben bie möglic^fte Sd^onung gegen bie 33öl!er üben,

auf beren ©ebiete fte bie gol^ne @uro|)a§ ^^flansten. Sn

i|rem ©efolge mürben gorfc^er unb ©ele^rte fommen, um

ifiren 3öif[en§bur[t ju befriebigen, um ala (Stfinograpl^en

baa aufjuäeic^nen, ma§ fie bei ben jal^IIcfen neu entbedften

5>ölfern an «Sitte unb iMtur gefunben, al§ Singuiften

C^kammatüen ifirer öerfc^iebenen ©pradjen ju öerfaffen,

um beren ©c^riftmerfe 5U fammeln unb 5U überfe^en, um

al§ Äünftler bie 3)en!müler ifirer 2Ird)ite!tur burd) ben

^infel 5u berbielföltigen unb bie 5tBbiIber baöon bem

ftaunenben @urD|)a öorgeigen ju fonnen. SÖelc^e 5lu5beute

mü|5te bem Söiffeuyburft be§ 9lbenblanbe§ jdion ba§ einsige

Üieid^ 5peru bieten , meiere 6(f)ä^e mürben fid^ ifim attein

in bem ©onnenpmpel bon ^ujfo , in ben mit golbenen

23ilbfäulen prangenben ^palöften ber '^nta§> erfd^Iiepen. 3in

SÖerfen ber @e]c()ic^t§ic^reiber mürbe er bie faft üöllig ber=

fdiollene ^unbe üon ber erften :peruani]d^en ^lünig§bt)naftie

aufgejeidjuet finben; bie alten 5lnnalen be§ 9teid)e», bie

Urfunben ber 2Bei§^eit, bie in il)m geblüht, träten fid)

üor i^m auf, bie ©efönge feiner 2)id^ter mürben öor i^m

laut merben unb auf ben Sl^eatern ber peruanifd^en Stäbte

mürbe er bramatifd^e 2öerfe gan^ eigentümlidier 5(rt, öon

benen un§ ^eute nur ein einjigeä 33eifpiel mie burd^ ein

SSunber erl^alten ift, bor ftd) aufgefüt)rt fefien. 5t6er nad^

alter 2öal^rfcf)einlid)feit mürbe bie in ben Slagen 5(ta^uaIpo§
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f(i)on weit öorgejd^rittene Kultur bes 3n!arei(^§ ftd^ toö^renb

ber feitbem berfloffenen brei Sal^r^unberte glän^enb tüeiter

entfaltet Mafien. (5§ tüöre t^örid^t, anjunel^men, baB fid^

in jenem ©onnenlanbe eine 5pi^afe ber ^unft unb Siteratur

entwtdfelt f)ätte, bie mit berjenigen ber antuen Söelt ober

be§ neueren Europa ben SSergleid^ ou§!^ieIte. Mein bie

33ermutung ift boc^ mo^il nic^t ju öermeffen, ba^ öei einem

SSoÜe, tt)el(^e§ unS jo gemaltige krümmer feiner 5Ird^iteftur,

fo reijenbe unb öon feltener geiftiger 33ilbung ^eugenbe,

wenn auc^ nur fel^r fpärlic^e Selege feiner It)rifd^en unb

bramatif(^en 5|3oefie ^interlaffen 'i)at, in bem beträd^tlic&en,

feit bem Untergang be§ 3n!areic^§ entfc^munbenen ^e\t=

räum öiele» ouf bem ©ebiete ber Bilbenben ^unft, ber

2Biffenf(^aft unb ber ^oefte ^u 2;age getreten märe, ma*

mir — abgefetien bon feinem inneren Söerte — um fo

pl^er fd)ä|en müBten, alö eä ganj original fein mürbe

unb Df)ne j,eben (5inf(u^ feiten§ ber 9tlten Söelt entftanben

märe. 2Ba§ 5tmerifa feit ben Sagen be§ ^olumbuö in

biefer |)infi(^t gefd^affen, !ann un§, obgleid^ mir e§ burd)=

auö niddt gering fcE)ä|en, bafür feinen (Srfa^ bieten.
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Iffiif 1058 Muftiationtn tv^tx tuviil^tv MnJ^lEt.

92ebft ®octl)t'< f^ortröt unb SebeneabriB-

1|srau«0E0EbBn »on priof. Dr. I^einrttfi 'Dün^gv.

Sritt« Kttflage.

^ttnf fiKnbt in groß £tr.-®l!tao. 3n pra^tnoUtm <ü)riginaltinbanb mit rtii^tr

ddiiDat^- nnb <Solbprt|]rnng. ))reis 60 ülork.

aUeit (Bebilbetcn, aflot Jreunben unferer naffifd^en Sid^tung lann biefe ®oct^e»?>cadJU
Qutgabc auf« tsärmfte empfot^len werben.

Mif 740 IIEuprafionEn Er^er bEuffifjBr ^ünjilBr.

Srtebfl Sd^iHer'« $orträt unb SebenSabrip.

i^BrausgeßBÖEn tiDn prof. Dr. 3. ®. :S{rii|Er.

SSirrte Knflage.

Vier fiSnbt in grog £er.-®ktao. 3n prai^tooUtm (i>riginal(inbanb mit rtiilitr

Ädimorj- nnb (SolbprtfTnng. JJrtis 48 ülark.

liiefe fd^enfie aüer Sd^iüer-auagoben bilbct eine ber geeignetflen intb pcäd^tiglien ©oben,
tccl(i^e ber reiferen Ougenb geboten toerben {snnen.

igf|afejp^are'0 fämfItiI|B Durfte.
(Eingeleitet unb überfegt bcn

H. 9S. ^djfegef, 5r. SobeitnebJ, ?l '^efiti«, ®. ßifbemeißtr a. t.

SRebft ©bofefpcare'« 5'''rtr''t ""^ Sicgrapbie.

iftit 830 3Su|ltrationcn con Sir dofin ®t{S«rt.

Sechste 3(uflage.

Ditr «iJnbt in groß Ctr. -®htnn. 3n practitnoUem Originaltinbnnb mit «idifr
^dimarj- nnb (SolbprfflTnng. J)«is 40 ^ark.

E« lä^t ftd^ laum ein fdöcnerc« titerarifc^e« C'efd^ent für Erwac^fene tcnten, ali biefe

bertUd^e, auf« rei<^fte unb fd^önfte iUuftrirte £t)a£efpeare-au«9abe.

9fl^ II"' bic 2infd;affung biefer prachttoerfe 3u ericiditern, fönnen biefelben

audj nadj unb nadi in €iefprungen jum pteife von ä 50 pfenniq ((Soetbe's Wexfc
in 90 Ctefcrungen, 5cf?iUer s ITerfe in 65 Cieferungen, Sbafeipeare's XVcrte in

60 Cieferungen) burdj jebe 8ucb= unb Kunjibanblung bes 3"= ""b Jluslanbe«
iti beliebigen gt»tfdienräunien besogen trerben.
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494 lenlfi^e Herlags^nftnlt in Shittptt, ftipitg, Ittrlin, fUien.

Portrcfflidie gVntlioiogien

ber cSprife peuffdjfanbö, ^ranRreid|$ unb ^^ngratibs.

;2aii oterett ^S'oriröfs unb SHuffraitonen.

5prei§ in DriginaU!pra({)t=(Sinbonl) 7 ^arft.

Album lyrique
de la France moderne

par

Eugene Borel.
Kevue et aiigmentee par C. VILLATTE.

Septiime edition.

Aveo doaze graviires snr bois.

Preis in Original-Pracht-Einband 7 Mark.

The Rose, Thistle and Shamrock.

A book of Engflish poetry, ehieüy modern.
Selected and arranged

by

Ferdinand Freiligrath.
Sixth editioD. With portrait of Ferd. Freiligrath and nnmerons illustrations.

Preis in Original-Pracht-Einband 7 Mark.

Heber ben tDert öiefet JTltniaturjJlntboIogtcn ein EDort btnsujufügen, iji

überffufftg, fie flehen aüe hors de concours. Die 2lusjlattung Iä§t nidjts 311

njünfdien übrig. gfrttwftfttrfer ^(ttttng.

Büdjer , toie biefe, finb immer (Sahen, bie bem (Sefcbmacf bes ©ebers
€t)re unb jebem (Sebilbeten ,freube madjcn. l^ajat.

©erabeju bas ^efte , was wir in biefer (Sattung unb auf biefcm (Bcbiete

befiQen. iXutft^« ^ttttttfl^atl«

3u bestellen bnxäf aüt ^u(^^anblungen btS 3^' uni) ^uUütiite.



;-' *f>t.>"

Pfiitfi^f |frla80=3ln^ttlt in Stuitjorf, fei^jig, ferlin, Pien. 495

leefpotien, pmenftJa^iirnjäo^arf, #eBer
in i^tcn SSerfcn für baS panoforte oUein.

ÖerauSgefjc&cit mit Scjeidinung be§ :3fit'"'iBe§ unt)3''n9f'^f''^i-'§ '"'"

Siebente Jlnflage.

Witt inftvuftiuen ©rlouterungen ju jebcm einjelncn Slöcrf.

3n fefii: elcg. ertfll. i'cimtianb=Starton=©änben mit ©olbtitel unb 55refiung.

^eeHj0Xfcn& iämtüi^e «onatcii 4 SBänbe, ä SBanb TO. 4. 50.

^Mojavt» jcimtUd)e ©oiiatcn 3 Sänbe, a 5Banb M. 4. 50.

©lewtenti» ausgewählte Sonaten .... 2 fflänbe, a Sanb Tt. 5. —

.

^atjbn« ausgewählte Sonaten 2 58änbe, a 5Banb 91i. 3. 50.

^etT«r« fiompoiitionen für Ba» ^pianofovte . 2 SBänbe, a Sanb W. 4. —

.

^e&cr SSonb unb jebe Sonnte toerben aud) einjeln abgegeben.

5Bci biejer *2lu§gabe ijt Sd)ön^eit unb #torrettt)eit Bereinigt mit auBcrgciDöl}n=

Ii(f)er SBiÜigfeit. ißermöge it)rer vräd)tigcn *2lu»itattung ift fie öoräiiglidi ju

3fsft0tXäitnkstt geeignet. @ie fünn, unb baS ift t^r ganj befonberer JBorjug,

irt iöeäug auf bie *^u5ftattung, bie föröße unb l'esbarteit ber 9Joten mit ben
teuerften SluSgaben jebcn SSergleid) au§t)alten, ift babei aber fo billig, baß fie be=

äüglid) be§ *4-'reifeo nur uon ben ganj billigen StuSgaben unterboten rnirb , bei

benen ber SJotenbrud fctjr jufommengebrängt, unb bat)er unfd)ön unb fdiroer

IcSbar ift.

35ie gebiegene, I)öd)ft elegante 91u§ftottung mad)t biefeS uerbienftootte Unter»
nehmen, lueldjeS allen greunbinnen unb ßennerinntn ed)ter 9!Kufit l)od) nntl=

iommen fein wirb, oolltommen „falonfät)ig". SSojor.

®ie ganje 9(u§gabe trügt burdjgängig ben Stempel gr'öRter Soliöität unb
(S5ctinffen()'aft!gteit an fid). SWogöeburgifi^e 3eit«ng.

M Mufxk gi\t%l rntt frattf Si^ubcrt.
5Uuftrirte !prad)tau5gabe mit fed)'jig Criginatjeidjnungcn üon

A. Naumann unb ^. §(6tifitv.

^nlialt: 3)cr 2)ii|ter ol« ^Prolog. — 2Banbcrfd^oft. - SiSo^in ? — |)Qlt !

—

Sionffogung an ben ^aä). — 2tm geieroöenö. — 3)er »Jlenßteriße. — 2)a§

9HüöIenleben. — Ungebnlb. — aKorgengruf^. — S)c§ TOütterg Slumen. —
l^^räncnregen. — aieinl — ^oufe. — SHt öcm grünen fiantcnbonbe. —
Ser 3ögcr. — (siferfufftt unb Stolj. — Srfter Sdimcr?, Icetcr ®(^cr5. —
Siie liebe fforbe. — Sic ööfe Sorbe. — Slümlein SScrgi^mcin. — Xrorfcne
Sßinnten. — Set »Jütter unb öcr ^aä). — Se« SBoi^eS SlBiegentieb, —
S»er Sinter aU e^jtlog.

elegant Eartonirt *prei5 12 DDJart; in feinem Criginaleinbanb mit ®olbf(i)nitt

unb rcidjer ©olbpreffung 5Prei5 18 932 arf.

Sd)öne§ ipapier mit Harem 9?otcnbrud, reijenbe Snitialen unb ©c^lufe«

t)ignetten unb, jebem Siebe beigegeben, ein großeS, ftimmung&DoKel SBilb (in §ol5=
fd)nitt), qualifi}iren ba§ reidjgcbunbenc aöerf lu einem ®efd)enf uornel)mfter 3lrt.

3n begießen burcb oße S8ud^= unb Wufttolien^anblungeu bei 3n= unb 2tu«ton&c§.
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ctke von cßudwig ^fau.

oon

futinti$ Pfau.
6 SBänbe. 8». Seber 58anb ift einzeln fäuftid).

iT^ieBon luucbe bi§ jc|jt ausgegeben:

I. 58anb : Waltv unti ®BntäItrp. Brft|l[irtf)B ;§fut)iBU.

qjrei?. getieftet ^ 5. — ; in §albTvnuj JL 6. 50.

IL Sanb: ®tlir- untr l^auUtcrftr. Jlrü|!ifi}jE j^futiien.

^>rciä get)eftet jt 5. — ; in A^albfranj .^ (>. 50.

IV. SBanb: JfrßtB SiuMcn. M2 lunji im ;§faaf.

S>ritte, t)urä)fit^t1)tnt äufloße. ^preiä gcljeftet Ut 3. - ; in ^albjranj Jl. 4. 50.

VI. SBanb : XiUvavifiiit unb Iiipörirrfic Shinm,
3toeitc ütuflofle. 5)3reil geheftet Jl. 4. — ; in ^altifranj .yi 5. 5'i.

eine ber cißcnoitiöftcu erfdicinuitflcn auf bcm ©efiictc bei

£uu|lfritif ift Subtoig i?fou. 2Bo^l eingig fte^t btefer ^2lutor ba

in bcr S(i^ilberunfl t)on ÄunfttDerfen, jo bo| ber ßejer ba§ fritifirte

SBevf iDQl)rI)aft üor klugen 3u iel)en meint. S)o§ ift fellift eine groBe

ßunftleiftung , unb inbent ^fau un§ fo ba§ Silb, ®et)äube ober

58tlb!^auer>iicvf mit SBorten beranjdjauUd^t, mac^t er gu gteid^cr Seit

mit ber jdjärfften (Srfenntni? auf bic SSovjüge unb DJiängel ber

(Sc^ij^jfung aufmerfforn unb »eift bem ^ünftler feine ©tellung in

ber ihmftgefd;ici)te an. i?üt)n, furd)tIo§, fd^arf finb biefe ßritifen,

aber ebenjo froppant wal^r qI§ überjeui^enb unb glöngenb gefc^rieben,

unb niemanb tnirb biefe ©tubien, otine bie feinfte 33e(el)vung über

jcitgenbjfifc^c unb frübere ^unft empfangen gu b^ben, au^ Der §anb
legen, unb jeber »irb beftätigen, boB bie Seftürc biefer ßjfa^S

überaus inlereffnnt, febr püant unb anrcgenD gemefen. S)q§ ®e=

famtwerf , in itä)^ 33änben erjdjeinenb , ttirb tüett über bie greife

iDer Künfiler unb ^unftfreunbe f)inau§bringen uub feine ©olbfaat

aud^ im großen Sßublifnm auSftreuen.

3u bcjic^en burt^ aHc Sutb^anblungen be8 3«' "«b 5lu§Iattbeg.
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Um ^etrebekanntftliaft

ÜOll

2 SBönbe. 5ßret§ gcl^eftet 9 «IJlarf; fein ßebunben 11 ^Ölar!.

2)ie eingetretene ^Rotmenbigfeit einer bierten ?luflage iiai Bc=

tniefen, boB bic Sejetoelt ben ganzen SBert biejer Sichtung erfannt f)at.

®o§ 2Ber! ift tioll oon geiftrei^en Slitfen unb tot^tigen Öebanfen,

toilift mit jprubeliiber fjrifitie unb Driginalität Qu§gefprod)en merben.

berliner iogeblatt.

jDtefer üiomnn ift ein ou^crotbentlii^ rei(f) au§geftattete§ @etftc§roevt.

6r entl)ält ni^t nur einen uner)d)öpflid&en Sc^a^ einjelner anäie^enben

©c^itbetungen nub ©ebanfen, fonbern er fa^t brei grofje bejonbere 2?c--

ftanbteile in fid) ; eine biograptiif^e 6rääI)Iung , eine fulturgeic&iii)tlicf)c

5tobeIIe unb ein 2agcbuc^, toeI(l)e§ fcinetn oort)enid)eubcn ©e^alt nad)

pf)i(oiolil)ifd) ift unb über eine ÜWenge mid)tiger, bic ©egenmavt Icbeubig

bcmegenber fragen nn§ bicfem (Gebiete fiä) öerbreitet. S)cutf^e SHeüuc.

^ o irt et n aui^ b ex ^eqexwoavt
uun

ediertes unb fünftes ^aufenb.)

2 SBäiibe. ^reiä geheftet Jl. lu. —
; fein gebunbcn Ji, 12. —

Sorban ift teincn ^(ugenblid im ^^oeifel, tt)cld)er bon ben brei 3iingen

SejfingS im „9tatt)au" ber eci)te fei./' 6r ftel)t ganj auf beut 33oben bc§

ßl)riftentum§ al§ ber 9JcIigion ber f)öd)ften unb ebelfteu giöilifation.

*Poft, Serlin.

2ßof)l bie boni reid)ftcn SBiffen getragene unb im fdjönften Seutfd)

üorgetragene äßürbigung ber A^obeit beS 6^riftentum§' au^ moberner ^cber.

Sd^ujcijcrifii^cö *<Jrotcftontcnblntt.

©0 frcmbartig ber Ütoman mand)mal anmutet, fo übermöf^ig ftart reifit

er un§ uiicber an fid) burd) eine geI)eimni§t)oU magnetifdie ivroft, al§ I)citte

un§ ber 2:rcibriemen eine§ Sd)mungrabeu erfaßt, »tcucsi Sfötcncr Xogblatt.

3^ begonn tioH 3ft"^iKl/ '"§ '"'t fteigcnber Suft unb 5ä()[c bie Sefe-

ftunbeu 3u ben einträglic^ften. ©ie auftretenbcn ^krfonen erfd)etnen al§

Don innen in Semcgung gefeljte Organe einer Söeltfeele. 9lid)ty, nsaS ge--

fd)iel)t, ift unbebeutenb unb jufiiUig, nid)t§ belanglos für bie @efamtf)eit.

Sränfif^er Äuricr.

S^a§ 2?ud) bietet ein lieblidieg Süb, fo fonnig, burd)geiftigt unb rein,

wie wenige yiomanc ber (eljten :3al)re. 6in A^oud) ber fdjönften .öitnionitcit

fd)tt)cbt über ber cinfad)en ipanbtung. (iin äöert , iaS man einnuU gern

unb nic^t mit Unluft oud) äincimal lieft. Äölnifil^c Bcitiing.

3u tejietjen burcf) aüi SBudiliaublungen beS ^n- unb 9lu§tanbeö.
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Boman au» bsm aÜEn Bürn&Brg

CJeorg ^bers.

2 BänbB. ;0rjt« gs^sffEf .ä 10; in femPBrn ©rißinal-ffiinöanb .^ 12.

®tejer neue 9tonion öon ©eorg 6ber§ fü^tt bcn Sefer ntd^t

tt)te inonci^er jetner Sßorflänger in bo§ alte 5leg^pten, Jonbern fptelt

in 9lürnberg, ber on ©lanj unb 6^ren reid^en beutfd^en §eintftättc

tüchtiger, freier Sürgerfraft, be§ §anbel§, ber ßun[t unb be§ §anb=

tt)er!§. @in f^omiüenroman in bc§ 2Qßortc§ boHer unb guter S5e=

beutung ift biefe „®reb", unb bie ®reb (aRargarct:^a) ©d^opperin

eine ©eftalt, bie jebcä S)eutjd)en unb t)orne:^mIi(| ber grauen unb

äRäbd^en gi^eunbin unb Siebling ju »erben berbient. 2)er Berüfjmte

SSerfaffer bietet "^ier ein 2Berf, it)el(|e§ ^erj unb @eift Befriebigt unb

reid^^altigften ®enuB geiüäfirt.

ioti ®corg dhets i|l in unferra feetage femec ecfifiienen

:

(Eine ägtjpttfdie Bönigstodjtcr.
,<piftoriia)cr SRoman. 2)reiäct)nte,

neu burdößeie{)ene 3tuf(age. 3 SBbe.

^xi'i^ ge^ 12 JC; fein gcb 15 JL

Karba. SRomon a. b. alten äegljpten.

gifte, neu burd)gefe^fnc 9luflage.

3 SSänbe. ^xexi gel). 12 Ji.; fein

geb. 15 Ji.

Homo SUm, atoman. SDreiäe£)nte,

neu burcljgefe^ene Sluflage. spreiS

gel). G e/Ä ; fein geb. 7 Ji.

Per üaifer. momon. elfte ?iuf»

läge. 2 SBänbe. 5prei§ gel). 10 Jü;
fein geb. 12 JC

PiC Sdjwedern. Vornan. Sed)--

jeljnte, neu burdjgefeljcnc 9tuflage.

»pteiä gel). 6 ufe ; fein geb. 7 ut

®lifen, ein aSüftentraum. $oetifd)c er}ät)Iung.

get)eftet 4 Jü; fein gebunden 5 JL

PiefraulSiIrgcmeifterin. Diomon.
33reiäe^nte Sluflage. i^reiS gel).

6 JL; fein geb. i JL

Sin UJort. aHoman. elfte, burd).

gefel)cne 9luflagf. ^rei§ ge^. 6vÄ;
fein geb. 7 JL

Bttdfis. §iftor. SRoman. 9leunte

Sluflage. ^rei§ gel). 6 Jü; fein

geb. 7 ^
PicPUbroUt. IRoman. ©edö§te9luf=

läge. 3 93änbe. «ßreiS gc^. 12 .Ä;
fein geb. 15 Ji.

6ine froge. 3b^ti. 5-üufte aiuf.

läge. Wxt einem 3:itelbilb in 8id)t«

brurf. !prei§ gel^. 3 „Ä 50; fein

geb. mit ®olbfd)nitt 5 JL

Siebente ^luflnge. 5ßrei§

3u bejiel^en butc^ aQe SBud^l^anblungen beS 3»' unb ^uSknbeS.
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